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SSorßericftf

jur btttten Auflage.

fjduftgcti ftacf)fragen, rodelte bibljet
e^y

nach gegenwärtigen 33üd)lein geroefen

(in», fja&eit bett fperrn Verleger »eranlaffet

foldjeb aufs neue wieber abbruefen }u (affen,

Unb wer follte i»ofj[ ein Bergleidfcu Unters

nehmen mißbilligen
,
ba man habet) bie 3(D=

fid)f bat, ein $8etfdxn, welcfjeb, feiner

(Seltenheit wegen, bfterb fefer treuer bejaht
warb, ben Siebljabern ber achten ttnb roal)*

renftfaturroiffenfefjaft um einen billigende«
in bie Jpänbe ju liefern?

Siefeß ungemein nüßficTje, unb mit bie»

(er CSinfidgt gefeftriebene 25ücbleüt (am jutn

eiftenmale 1740, bet) fDltcfwel SBlodjber*

gern, in £eip}ig beraub. 9?ad)bem ft'cf) biefe

erjfc duegabc eollig »ergriffen (jattc; bc--

forgte ein gewiffer ©ottlieb »on SBeijjenfelb

1753. bie jwbtc Slubgabe. Sffadj biefer

bon Äennern für äd;t aiterfannten Jlubga»
be, i(l beim gegenwärtige »eranffaltet unb
getreulich ßbgebrueft roerbett. SOJatt bat

* 2 '
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iv JDctbctitfyti

für gut 6efunt>ert
f

Das ganje SSetfcfiett

®ortfur $Ö$ort, fo roteeSifi, ä&juDrutfen,

«nt) Darinnen nid)t DaS gcrtn^ftc $udnDern,

obgleid) in 2iDftd)( DeS 6ttlS Ijin unD roie-

Der mandjeg &u erinnern gemefen tt>are*

©oef) Ijoffet man, Daß unDefangcne £efer,

Denen eS nicf>t nm Die £8orte, fonDern um
Die @ad)e felbft ju tßun iß, Den $3ertfj

DeffelDen nießt Derfennen merDen. ©enn
gleicßmje Derjenige ftc^ feljr betrugen murDe,

inel^ev Den Sjttenfc&ett 6loS nad) feinem ^leü

De, unD nicf)t nad) feinem innern ^Bcrr^e

Deurtfjeilen mellte: affo murDe auef) Derje*

nige Diel Unmiffenjjeit Derrgtljen, melier

DloS DeSmegen ein 25udj taDeln oDer weg*

merfen mollte, meil Deffen ÄlciD nic^t nad)

Dem neueren ©cf)nitt gemoDelt ijV ©er

SÖSeife fegt fjcfj uDer foldje ^fällige ©tnge

»eg, unD 5etvad)tet eine jeDe @acl)e nadj

iljren magren innern 0efjalt
t

UeDrigenS ßnDet man nid)t Dor notljig,

ein meljrereS $ur 0ttfcf)ulDigung DiefeS neuen

SIDDrucFS fjin&uäufe§em ©enung, Daß mau

DaDurd; Den £ie£>lja&ern Der ^unß ein 2$ud>

lein in Die JpanDe geliefert, meld)eS fte bi&

Ijer DergefcenS geflickt Ratten, ©S iß alte

Diugö aujfallenD, unD ein 23emeiS Der guti*

gen
j



V$uv bvittcn Auflage*

gen33orfcljung0otteS, baß, gerabe jumts

fern Seiten
,
bafo Diele berfüljrcrifche, 0eijf

unb 0itten frerberbenbe 0d)riften ans £icf)t

fommen, ftd) nod) Banner finden
,
melä)e

Sftutf) genung beft^en, jenem 0trome Der

SSerberbniS einem ©amm entgegen $u fe^en,

unD nicht nur altere gute Schriften aus t>er

©unfelljctt rnieber ans J0ict>t $tehen, fon=

t>ern aud) in neueren, Die ihnen oon 0ott
verliehenen 0aben Denen, meld)e für Diefel-

ben ©mpfanglidjfeit haben, mittfjeilen* ©te
0potter unD $einbe Der SBSahrfjett mbgett

aud) Dargegen eimpenben toaS fte wollen;

fo bleibt eS immer eine ausgemachte 5Baljr=

heit, baß es DeS !Ü?enfd;e|i anjldnbigffe unD

würbigße ^efchdfttgung jep: 0ott, Die Sta-

tur, unD ftd) felbfl, nad) feiner Dreifachen

Söefenfjeit, fennen $u fernen* UnD welche

0d;rijten ftnb, außer Der ^eiligen Sdjrift,

tt>ohl wehr fähig uns Die grünblichße 2lnlei*

tung D.arju $u geben, als jene achten her-

metifchen unD theofophifchen 0d;riften?

©er (£nb&mecl aller mähren Sßkifen giettg

ja bon jeher Dahin, Der bepben großen dich-

ter, Der Statut unD ®mtfc theilfmfctä $.u

werben. ©er 6loS natürliche ?0?enfch per*

nimmt nichts, was Des ©eißeS ©otteS iß,

* 3 eS



<vi Vbtbetifyt $it? britten Kuflage*

e$ iflifjm eine Sfjorfjett, er famt^

begreifen: aber bem mafjrfjaft tmeberge

boomen ®eiümenfd)en ftnb bie l&unber
fccr 9?atur unb ber ©naben ftar unb ent*

bccbt oor feinen klugen» 2Bie unbillig unt>

ungered;t ftnb m'd>t bfterg bie llrt^eife foU
cper irrbifdj geftnnter 5Ü?enfd;en, meltfye ge^

rabe &u alles Dasjenige für 0$n>armeret)

erklären, maS ifjr unter bett SSanben ber

0innlid)feit gefangen liegettber ©eijl nid)t

faflfen ttnb begreifen fanm S3eflfer traten

fte, mm fte in einer 0ad)e, für rneldje fte

feinen 0inu §aben, ifjre Urteile fuSpen«

bitten.

Sie ad)teu 0cf>ül£r unb ©bljne ber

tbaljren SfßeiSfjeit werben jtd) burd) baS teere

®efd)rep ber untbi|tgen ®i|liuge (bie nocfj

nid;ts mit ffattfjaften ©rünben, fonbertt

bloS mit ©dumpfen, $8erad)ten, £ad>erlic^-

mad;cn unb anbern mi|igen Einfällen mtber=

legt Ijaben) nic^t irre machen taffen, fonbem

auf il;rer mit Ueberjeugung angetretenen

£aufba(jn, fo lange rutjig fortmanbetn
,

bis

fte oott jenen i(jrcS3rrt()umSü&erwiefen, unb

flrünbltd) wiberlegt worben ftnb,

©efcfjriebett im $prif, 1784*

1

, 23öf*



SBorrcCe.
©ee&rtet- (Efjimifc&er ägrffteft utiD

2B<dr{>eit lieber Sejcr.

ifi mein: überffügig a(S etforCer«^ lieb gegenwärtigen §)rcbier=@fein3
@rfie S(aß von nettem auffegen jtt laff

fen, ffntemablcn Cerfelbc bereit befartnt

genugfam wäre, weilen aber bermablen
Cie streute Staff, als CaS 9?egiffer Der

©opbiffen, Centn ©ebnen Cer aichimi-

ftifßenOBeigbeitS Äunfl feil mitgetbeilt

unb befannt gemacht werben;" uns aber
in Cer Swifßemgeit noeb rerfßiebene
SractäteauJjanCen gefommen, Cie cg
in Cie erffeSlafie einjufßreiben geboren.
Aber bas alles aber Ca Ciefe erffe Slaffe,
ebe nnC beoor folße in Cas 9ieine bot
gebraßt werben fonnen, wiber unfec
QBifien titib QBillen gang voreilig, um
voüfommen, ohne §ocm, unb ;war fo
wie CieSlutboreS gelegen unb cerseißnet
worben ffnb, mtflert baff er naß Cent
aii'babctbfeibe batrangiren wollen, junt
JDcuß übergeben, babero felbe nißt nur
rotier Errata unCSRängef, fottbern gang
confus

iff, unb wir uns Cerfelben reßr



vm X)ot tebe*

bcfcbdmt befinden, fo baten wir bie

SWübe auf uns genommen, alle $lutbo=

reS von neuem Durebjufeben, gegen Das

«Hegiflec confrontirt, fas 9I6tl)tge ver» .

befert, in eine commodere gönn ge» ;

braebt, utib alles faS faran gcwanDt,

was Dem geehrten ßefer unD Siebbabern

Der gtofen geheimen CEBifenfcbaft er=

battlicb fepn mag, auch haben wir Die

23orreDe unD Das ©efpräcb Der Dafelbfien

aufgefübnen 9>erfonen um ÄftrRe gans

weg gelafen, wem aber an Derfeiben ge»

fegen, Der beDiene frei) erfteter Edition.

SlUcS Der vefen Hoffnung, Daß foicbeS

von unfern Difcipien , als ©öbnen Der

wahrhaften <2BeigbcitS»Äunf , werDe

wobl anfgenommen werDen, worbe»

wir Diefelben verfteberett, Dag Der 9?ef

unferet fdmtUcben ©ebrifften balDigf

nacbfolgen werDe, wir empfehlen uns,

unD jtnD mit allen venerablen Äiftimen

Des

©eebmtt unb geneigten SefevS

©eben in unferem Logis

fern 7* | 1750.

Hermann Fiftuld.



QBaljrfjaffte

AdeptifcJj *. Mermetif^e
unb unbere

9?u§licfje, juf Alchimie gelange Sc^rtjftem

ba$ iff,

€rfte (Elrtji

^ m
probier v6tcin6 unfew (JI)imtfc&m

SMMiotljec,

®or|Ment> t>er toafjrett Adeptorum, Te-
fkmenta

, Legata, Tradatus, (£pjjften

unb ©djrifften» ,y

©ötnt önberen hierzu bientid;en unb mt^fre^en 83

u

9

eueren, weld;e probirt mib gut erfuns
bei» worben ftnb,

SlenilicO;

SJJtsra&am wn gtanefenberg• vide in

i. Slbra^am Der 3«t), *>on n>er<^em

Flamellus fo bicl ^efenö macbet, bejjfen ^rac*
tat fünften (Kiffet Abrahami Eleazaris Ufrvalt(6

€&imifcbe$^ercf, roelcbee: cbebeffen in£ebrai#

feber ©pracb füll gefdjrieben gemefen feiw, mm
aber Pen einem ,

Anonymo in ba$ ^eutfebe

ubeefe^ef ift, unb 2lo* 173*. in Stfutt gebruch

21 worben.
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tiorben* ßb t$ nun Das mahrbaffftge Q3ucf)

$t\)t, Defien Flameilus gebencfet, lagen tt>tr Da#

l)u\ gegellt fepm ®enug, Dag eö nicht m
Anfänger tfi* §*$ bat DicfeS ®ercflcin Diele

©Ieid)|ci'f mit Dem Clavis artis, fo Dag ;ti glau*

ben i)i, fte feigen bet)De aus einer Jcbcr saften.

gibt Synefius. vide in S.

2* Agrippa (£cülrid) Cornelius)

gebürtig Don £olln , aus Dem ©efcblecbt Derer

t>on 9?etfe$&eim, ein gelehrter Äopf, Der febc

itmnDerbare Fata gehabt; Dann er gemefen ein

Secretair am ^aiferlicben 4)of; ein Officier bet?

Den Söenetianeren ; ein Syndicus unD £egat ju

ein Medicus ju JJrepburg; Der Königin

in granefreieb fcibfSfr&t, unD £aiferlicber

^)of>3vatb, unD gIeid)mobl bat ihn Da$@luc£

jnirgenD? DulDen mellen, fonDern Don einem ßrt

gum anDern Derfolget, bte er feinen eDlen ®eift

aufgegeben« @r mar ein $ftann Don hoben

©aaben unD tiefen ©nftebten ;
ein moblerfabr*

nerCabaltfl/ Magus unD Theofophus ; einMa-

thematicus, Aftrologus ttllD Älchymifl j er mar

auch ein Q3eft$er Der $ermetifcben ©ebeim*

tniffen, mie folcbeS feine 0ebrijften genugfam

Derftebenl geben» ^iemobl .
er aber Dielen

Fatis auSgefc&t mare, jb mar er Doch Darbe#

ein^elD, Derfetnen ^eranberungeti, 2(bmed)$#

lungen, CReiberen unD netDifcbem ®luc£ mugte

Die @ttrn ju bieten, mit ©elaficnbeit felbigeS

m ertragen unD Demfelben au^ugalte«. £>ag

er aber



3
tV aber Uflfer bie Ruberer unb Necromantiffptt

f seglet unD für oerbäd)fig gehalten wirb, fo
\m$t man bejfen feine anbere Urfacg ober an*
bern ©runb, alg bag er einen $racfat gefd)rie*
ben bon ber Ungemiggeif unb 0'felFeif ber ^Bifir
fenfebaften unb Äffen, barinnen et* bie %r*
t&umer unb^gorgeifen aller0fanben fonberlidi
ber ©clegrfcn, tiemlid) angegriffen, worübet
btefe tgm gramm geworben: Uber biefeggaf et*

U3 3» wegen SDocfer gufger an feine ©e*
buttf *@tabt gefd;rieben, beffen £egr gelobet

' ungepriefen, bargegen berClerifep bafelbjfeit

\W ^ aefe unb ©reuel angegriffen unb geoffen*
bagret; aucf> gat er eg mit Cafoino gegolten,
unb bie geliebef, fo in ben geheimen ®egett
©ÜUeg gemanblef, unb t>on bem guflanb bec
Seelen nad) bem Stob, gefegrieben gaben*
U8eld)eg bann feine geinbe, bie 0erifep, oer*
brojfen, bag fie igm aller Orten naeggeffettf,
ipne mit bem Magmen eineg £e$erg unb Sau*
bererg beleget gaf, unb i&ne gern in jene 2Bele
gefanbt gaffe; allein wie eg ©Off befcglofiet*
gaffe, fo mugfe eg gegen. (Srfcgrocflicg &
bag profejtanfifcgc gegrer bie 0acgen niege
beffer unterfuegen, fonbern ben ^abfffgum tu
gefallen, gang blinb unb nur bon goren faaen#
foldje god)felige Banner unb magre TO^Re.
formatores unter bie Sagl ber legeren fegen*
OBir munfdxfen, bag feine @d)rifffen, wor*
bon aueg einige unfere ©gpmifege ^ibliotgec
gieren ^ alle in feuffeger @pracg 311 gefommett

•

v
* waren/



waren, barmt fie aud> manniglich ju

würben. Seine 2Ild)imitfifcbe Schafften ftnD

nicht bor Anfänger unb Unerfahrne.

— i. Alani '(diÄa.) €in ^röctafleirt,

welche* philofophifebc Sprüche unb Wale
enthaltet, Die gro§?g ?ted>t geben; ®* ijt ge*

twinlictf beg Bernhardi ^ractat angebangt.

g)ec 2IUt|or ift gewesen Albertus Cranzius, ber

cg äo. 1430* getrieben, unb 3ohann ©ier

bon Rothenberg hat eg 2lo. 1^12. jum^)tm

beforbert. €*r ift eiif ^eitfer gewefen, ber bte

<^un|t berftanben hat, unb ift einer bon ben

bcutlichften ;
barum wir ihn aud) ben 5(nfan*

geren befieng recommendiren.

4 Albert (»tubet) aug ber Sarme*

liter Crben, bat ein ffeineg Stactatlein ©e*

fprad)gweife mit bem ©eift Mercum, Collo-

öüium Mercurii 6c Alberti genannt, gcfd)itcben,

unb ift beg Sendivogii Scbrifften augebangt,

ggfiebet jwar etwag necromantifdjaug/ aber

im ©runb ifl eg nid)t alfo* buch wäre e* bef#

(er gewefen, wann er bie ®abrnett m
einer anbern Parabel borgetragen batte j

bie

nicht fo abendjeurlicb febiene. $lnfangerpaben

(ich Dejfen nicht ju erfreuen; bann bie Sopbt*

(ieret) hat groffen 2intbeil am QBerbccf*

c Albertus Magnus, gewefener »iföoflj

tu Regenfpurg, aug bem ©efd)lccbt ber ©ra*

fen wmSoJ|tatt in Schwaben gebürtig.Jebte



—
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in bem jmolfften 3a5r4«nt>erf* @r foll ein

fonberbafjr gelehrter Sftann geroefen fepn in

allen QBijfenfcbaften, aber barbei) aucl) eine

fromme ©ottdiebenbe ©eele, Der miber Die

Cajier in allen ©tdnben geeiferer, unb haben

molte, bafj man nach ber >2ebr be$ @bangel(t

leben folte ; £)a|jer ibme oon einigen CDomini*

caneren, benen er $u gebieten batte/ necro-

mantifebe ©d}rijften jugelegt morben, motv

bureb fte fuebten iljne bei) ber 2£elt «nb bem

^J3ab|t Alexandro IV. in 35erbad)t ju fe^en unD

auö ber 2Belt $u raumen; feine ©ebriffren aber

jeugen bon feiner QBeißbeit unb bon feinem

frommen Vebenö ^ ^CßanDel. @r ijf ein Cabali-

fticus gemefen ,
ber ben ©tein ber®cifen be#

fejfen b<it; voie feine ©.ebrifften jeugen, eö mdre

Jti mtmfcben, ba§ feine famtlkbe ©cljrijften

burd) einige 9?atur'Q>erfIdnbige inJbie teutfebe

©pracb uberfe^t mürben, folcbe ftnb bie \m
haben:

a. Concordans Pliüofophor.

b. Compofitio.

c. Liber odo Capitulorum.

d. Breve Compendium de Minerali.

e. de Alchimia.

6> Alexander bes Zapfers, faget Qoa*

d)im Tanckius.

7» Alexander be$ &'onigg in ^acebo#

nten, fagt ber 5(utor fo beS Sionig (Sehers

©ebrifften jtifammen getragen, ©enbftyreiben,

% 3 wiche
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welche ftcfy bei) gebuchten d5ebers ©chrifften

lint) im 3 ten <£j)eil Theat. Chym. 3f\othfcbol£

bepnöet
r

unb bie gleicblautenbe ift, welcher

Mittel itjro aber mit SKecht jufommt, laffcn

n>lr anbere bcurtpeiten , Die beffen mehrere §in«

ficht haben, unb ihnen mehr atö uns barem

gelegen iff Crö ift aber folcheS Wercklein bon
feiner großen Erfragenheit, berSluthor hat bie

Slbftcbxen nicht gehabt ber <

2CBeIt ju bienen, fotv

fcern nur feine^Weißheit feljen ju taffen, mit

berer er auch hatte $au$ bleiben mögen.

i

Alipuli, fiehe Centrum naturas concentr.

8* Alphidius, ein fehr gelehrter unb reb-

licher Sftann , ber bie Fachwelt geliebct unb
felbige mit einem bortreßiehen Wercflein bceh*

ret, allroerinn er bie herrltcbffen Wahrheiten
entbeefet, bie bermogenb einem auch SßÜnben
bie $iugen ju offnen,

e

mir münfehen, baß jol*

tbeg ein reblicheS ©emütfj in bie teutfebe 0prad)
überfein mürbe, bamit auch bie-, fo ber £atü
nitat nicht erfahren, beffen theilljaft werben.

Wir recommendiren felbige£ fehr.

Ambrofius SRÜttCb. ©iehe in M.

9. Amor proximi , geffoflfen aus bem
<Del ber göttlichen ,

ge#

fcharffet mit bem Wein ber Weisheit,
bekräftiget mit bem ©alt$ ber göttlichen

unb natürlichen Wahrheit. *c. ^c. bon

einem Anonymo ?{nno 1686. im $aag tyv
aus
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aus gdtfben, £>ec ijl nid)t 6eFannf*

£)aS C&pmifc&e gegfeuc, ober Pielmeßc bec

Ausgeber beffelbcn, fagt: (2t fet>e Erneftus,

Aurelius Reger Don Gjßrenljacb getPefen* ©ott*
frieb. 2(rnolb hingegen glaubt, baß ec ^etec
SD?oriß pon $alle gcrocfen fci>e , bec fid) C£ßci*

fitan Amoureux, mpffifcber ©al*£)pecafor ge*

nennet. (2t fepe nun, tpdd)er ec toolle, fo bat
fiel) $err Dr. ©ollbner ubereitet, baß ec felbi*

gen unfee bieQ3onßafen gc^e^Iet, worübeefid)
aber nicl)t ju Peiupunberen, weil bec 2lutßoc Die

©roßfpred)erep unb 93?uc£enfdngerep pider ent*

beefet, unb barbureb ben #aß bec <2£dttoeiß-

beit auf fid) gejogm ßat. Allein ec itf ein

hochgelehrter, frommer unb ©ofMiebenber My-
Ricus unb ©abalill gewefen, wie fein ^ractat
Hac jeiget, in welchem tpaßrbafftig große unb
bimmdifebe 2Beiß[jcit ju ftnben, unb barinne«

Die Harmonie bec aroep Rechteren bec 9?atuc
unb bec ©nabe entbeefet, unb bec ©fein bec

SCßetfen famt bec Prima materia unb Praxi auf
ba$ beutlid)jte, aud) fo gar fd)on in bem ^if*
tul*Q5laft, eröffnet mich. Staljero, unb weil
ec mit bec Turba eines ©tnnes ift, pergonnett

mir ißme nad) ©ebufjr biefe ©teile.
.
3bt* £ieb*

babere bec -g)enr»etifcl)en Pliilofophie Iajfet euch
biefen ^cactaf por allen recommendirt fepn,
unb leget bie Prindpia aus bemfelbigen $u euerem
^unbament. £)iefer ^cacfat ifl in unfece

€bpmifcbe Q3ibIiotßec pereßrt worben Pott

£errn J. A. Eb. v. G.j

21 4 io. Ana-
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10. Anaxagoras, ein hochgelehrter 3ftann

GUS Elften pon Clazomene in 3onien gebürtig.

(Er (jat t>ielc ©cbrifften ^inferlaffc^ , bie oon

feiner ®eif$0t jeugen, aber fte ftnb nicht oor

Anfänger. ©onff iff anaumercFen, baf? er

lim feineg frommen Febeng^SCBanbelg miHvii fein

Sieben (ja t einbuffen muffen. NB. (Eg ift noch

ein anberer faff gleichen Oialjmeng im Svomi#

fchen Dveicl) gcmefen, nemlich ber fogenannfe

Naxagoras, ber aber ein ©opljjff, Poti beme

gernad) in ber jmeoten 0a§ gemelbet werben

folle, beffen gier nur um Nachricht willen ge#

Dacht wirb.

11. Andrea? ( Johann 23alcntin)

ein f'utgerifcher Theologus unb Rector auch

Slut&or ber (Eonfegion ber Fraternität ber Dvo#

fenfrcüger, ein frommer unb ®£)tt* Nebenher

SD?ann, ber für bie (Egre ©Cttegeiferete, lebte

um bag 3ajff’ iöif. ju ber geit, ba bie ffio*

fenfreifer entfprungen finb, unb wie einige

sollen, foll er ber erffe ©tiffter biefer Q3ni*

i>erfd)aff gewefen fepn. (Er mar ein Q3eftger

Der (jogen ^urijb ^iffenfcbaft beg Lapidis Phi-

lofophorum, unb hat folcgeg Pon jetnem Q3at#

(er Jacobus Andre» erlanget. (Eg iff biefer

Seit eine ber glucffeligen ju nennen
,
jumahlen

in felbiger gar piele folcber
e
33eftheren gewefen;

£)a ftch hingegen gegenwärtig alle pcrfrocben

gaben. dg ftnb aber feine fonberliche ©cgriff#

len, Die in biefem $ermetifchen 2£ercf jur

Erbauung
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Erbauung bienen fönten, fonbern es fmb mej*

ffenö nur ©treit^0cbiM'fften, ba bie einen bie

Fraternität abbrecben, bie anberen aber felbi#

ge lieber aufbauen. 3ft nM)t ful
’

fängere. St

12. Antonius de Abatia, ein gewefe#

ner ^riefter, bat eine ©pifM ber Fachwelt fyt\>

terlajfen ,
barinn er große ©ebeimnujfen eröff-

net, foitberlicb bon ber elften’ ©taffel ber Pra-

xis, bem Ovabenbaupt, ober ber erften ^for*

ten ber ©cbwarhe, burd) welche alle Nady
folget’ Hermetis binburd) muffen, ber Urfacben

man it)n l;ocb ju hülfen bat, aucb bat cr &ie

primam materiam lapidis Philofophorum angc*

geben unb entbecfet, weld)eg gu großer ^eiß*

|eit bienet.

Antonius fcön ßäbficitt. ©lebe in t

13. Antrum natura & artis reclufum,

b* t. eine (BefwtinnufjDOlle eeoffnete 4>6{>le

bet VXmv tc. ©in Q5ud), fo 5lnno 1710.

gu Nürnberg gebrucft ifl, unb barinnen ber«»

fcbiebene rare, unb meiflenrbeitö gute ^ractat*

lein gu finben, bon welchen einem jeben bernacl)

an feinem Drt gemelbet werben folle. Erh.

Aperta Area, ©iebe Chortolaffeus,

14. Aquino
3
(Thomas de) einNea*

politaner , aus bem ©efcblccbt ber ©rafen borr

Aquino, ber aber ein £5ocfor unb örbenS*

3ttann war, aus beS Dominid Nachfolgern,

21 1 ein
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ein hochgelehrter unb frommer .©fonn, baher
er ben Nahmen hat ber £ngel ber ©cbulen;
er lebte m bem 13« Seculo, er bot mfebiebe*
ne ^ractdtlein oon ber dDcrnietifcben ®eiß()eit
gefebrieben, Darwin er Die primam Materiam
unb Piaxin flimlicben eröffnet, baß foId)e benen
Slnfangeren groffe £)ienfie teilen fönten, allein

fte finb noch alle in i'ateinifcber ©pracb, unb
wäre }'u wunfeben, baß felbiae in unfere teuf*

. febe 0prafb mochten überfefet werben* ®ie
jb uns befannt, frnb folgenbe:

a. Secreta Alchimix Magnalia de Corpo-
rius fupercaeledibus.

b. de Lapide mineral i Animali & Plantali.

c. Thefaurus Alchimbe SecretilTimus: ad.

fratrem Rinaldum, Welche in Dem III.

Tom. beS Theat. Chim. befuiblid) finb.

d. Opus excellentilfimum Liber Lilii Be-

nedidi Nuncupat. beftuDet fiel) im IV.

Tom. beS geboebten Th. Chim. ur-

fellis.

e. Aurora live Aurea hora.

f. in Turbam breviorem Commentarius.

SDiefe bepbe befinben ftcb befonberS ge>

brueft ^ti Srancffort 2lo. 162c* ob

aber Derer nocI> fernere finb , ijf un$
nicht bewußt, wof)l aber baß noch

Manuferipta oon feiner eigenen $anb
tn einer fonberbaren Q3ibIiotbec in

Hamburg Derwabret Iigen*

15. Ari-
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15* Arifloteles, baS J&attpf her ^eri*

patetifcben Weltweifen wäre gcburfi'ö bon 0ta*
gira in Üftacebonia, lebte in Dem 37. 3ahr*
lunbert narb (hfebaffung Der Welt, er wäre
ein 0d)uler beS Platonis, unb ein £eljrmeiftee

beS^dnigS AlexandriMagni, pon beme er baS
5Üob tmb ben 9vu(jm bat, ijjne einige 0tu<£
Der Philofophie unterricbtet ju haben, bie er

fünften niemanb lehrete, welches 2llcranberS

patter ben Philippum fo hod) erfreute, baf? er
•

bem Ariftoteles eine ©ebdcbtni|?*0dulen;auf*

richten laffen; biefer Ariftoteles folle bei; 747.
Sucher gefd)rieben haben, unter welchen etliche,

' bie ju lefen fehr bietilid), etliche aber Den 9)?a*

rtjematifeben, ^etap§t)fifchen unb SDWaphori*

fd)en Wiffenfcbaftten (janbleten, benen £ban*
gelifchen tbeuren Wahrheiten fehr nachtheilig/

bann Der ©laube unb Das wahrhaftige 9?dthi*

ge ftu wijfen, wie ©ott Durch feine erbarmen*

De ©nabe in uns wurefef, unb wie wir Durch

ben Serbien# unfe
e
rS docplanbS 3§*@U ©hri*

ffi felt'g werben muffen, leibet an biefen Wif*
fenfd)aften0chiffbruch, bann es ft'nb bießlip#

pen unb @d)lag*Q3aume , welche benen biefer

Wiffenfcbafft Ergebenen bie Anfahrt berfper*

ren, flu bem wahrhaften Wefen ju gelangen je*

feine (Schriften bie Alchymla betreffend, unb
was Damit gehanblet wirb, ft'nb fehr nu^liche,

unb Denjenigen fo bie Statur unterfuchen wol*

len, fehr ndtljig; wir ftnben aber in fpede eine

€piftel an Alexandrum Magnum gefchrieben,

in Dem



12

in bem ©ieben#©eftirn, unb noch eine £pi#ef

bie bet) bet; Würbet unb bea (Gebers ©c&riffV

een ju ftnben, bie benen 2{nfdngeren groffe

£)ienfle leijten fan.

1

6

, Aras, foU ein ßonig ober $urj! ber

Korinther gewefen fct)n , ber jur geit Der ©e*

burt bea $errn 3<5©U foU gelebt haben.

Sßon beme eine 6pi(te! in ©riechifcher ©praef)

gewiefen wirb, bie fonbere ©emercfmat)i feü

ner (2Beißf)cit unb <

2Biffe^:cha(ften Dom ©fein

ber 2Beifen bezeuget, ©r.

Arisleus. ©ielje Turba.

17. ätnbt (3oöann) Superintendent

Lüneburg; eine theure unb treu*eifcrige

©ecle, unb rcblid)er Sftacbfotger 36fü Sbrijli..

6c hot mit Crifer barnöd) gerungen, bag er

bod) bie armen SlbamS^’inber aufweefen, ih*

nen ben Jaü ihrea 3$attera unb ben gorn ©Ot*
fea über bie ©ünbe bepbringen mochte, ju

welchem 6nb er unterfcl)ieblid)e gar herrliche

©chnfften perfertiget hot, borbon eine mit ijt

baa wahre ©briftenthum, worinnen er alle

©reuel ber@dnb, ben $iud), bie ^erbamm*
mi§ unb Den gorn ©ottea entbeefet, bdrgegen

aber aud) baa fcltge SCßieberfehren , bie 35u§,

33efehrung, ©nab, £tebe -unb ©eligfeit ber

frommen etngntnbig borgeftelRt hot; in fei*

nem vierten unb fünften Q3ucb biefca wahren

©h.rifienthuma pon Der ©cbopfung hot er bie

pr
Jmam materiam lapidis Phüofophorum unb
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bie gan^e Reifung beffetbigen fo ßerltdj, lieb*

lieh unb angenehm einßicjfen laßen, baß eö ohne

ein Die ^ftatur unö Deren ®ercfe fennenber

nidß leid)tjjemanb oermerefen wirb, unb fyirnit

werben Sinfangerebarinn Fein irbifd)eö giedß fin*

ben, inbem er in einem göttlichen gieebt geßarn»

Den iß, unb gefdjrieben hat 2&aö aber Der

sjjjenjcfeen belanget, Da rufft er laut als

mit einer ^ofaune, unb greifet mit bepben Olt*

men um fiel), Den armen ©ünber mieber p
($5£>tt burd) Cbrißum $u fuhren. <£r fagte

nicht, mie unlangß einer; Der Da oermepnte

man thue ihm }u menig £*hre an: 3br febet

unö mol an für (Diener unb Unechte beö @oan#

gelii, ober mifier, mann ein Unecht ober (Die*

ner einen hoben Herren bat, Dem er bienet,. fo

gebührt felbiaem Unecht ober (Diener auch ho*

£e fbr «nb SKefpecr. Allein 3£fu$ €h#ü$
fagt, Der, fo Der große unter ben ©einigen

fepn molle, Der fülle aller Unecht fepn, gleich***

mie auch §r gefban habe, £r fagt ferner:

Steine ©ebaafe hören meine ©timme, unb id)

gebe ihnen Daö emige geben, unb mer nicht

ftch fclbß oerlaugne, fonne nicht fein Süngec

fepn, item: @r habe nicht fo oiel, Da Sr fein

$aupt hinlegen fonne* 3Bann uun alfo Der

.gjerr über ben Mangel Der auferen (Dingen fla#

get, welche gebühret bann Dem (Diener

ober ftnedß? ober, iß ein folcher ^oßillen*

Sveuter auch uuter Die Sünger unb 2lpoßel

3§fu au aefjlen? ?ßlein ein. jeher habe acht

au/
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auf jtd) felBflen. llnfcr felige 2(rnb fegtet , Dag
wir uns lernen recht ernennen, auf bag wir an
unö ju 0cbanben werben, bag wir in Das
magre Sfticbts eingeben, Darinnen neu gebog*

ren werben, unb in €t)n|fa eine neue ©eflalt

gewinnen, ja Dag an uns offenbar werbe, bag .]

wir in ggriflo unb €gri.|luS in uns fepe. 2Bir
recommendiren aßen ijevlsbegietigen ©eelen
biefes feligen 9)lanns ©chrifftem

lg. Archelaus, ein Athenienfifcher Phi-

lofophus , ein fef)r gelehrter ‘DJJann, ber fiel)

um Die ^Beiggeit verbient gemadjt, er wäre
Anaxagorse 0cbtiler, unb Socratis ^ebrmeifler,

er lebte in Der Olymp. 84- er hat in feiner (£pi*

fiel febone Scgren vom @tein ber Reifen nach

fieg gelaffen. Ab. 668.

Arnold de Villa nova. ©iege in V.

k 19. Artephius, ein gar ehrlicher ^Dlann,

Wie barvor gehalten wirb, foß er ein 3ub ge*

wefen fei;n: @r fei; aber wer er woße, fo hat

er ein unvergleichliches <2£ercflein gefebrieben,

baS fiel) in unfrer teutfeben 0prad; beftnbet,

barinn er fo üiel Cf>rtfrlicl;e Siebe ge$eiget, Dag

er ein SÖatter ber Feigheit verbienef genennet

$U werben : (£r hat Die primam materiam famt
Der gangen Praxi, unb. fonbcrlich bas philoio-

phifche geheime §eur fo heß befchrieben, als fei*

ner vor igme getgan, unb hat aud> fchon man*
(her grojfes liecgt Darinnen gefunbem ^Bir

recom-
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recömmendircn felbiges in IjofKm S©erth jn
Wölfen. 3BaS aber fein langes £eben betrifft

fo lafien mir e$ an feinem Ort beruhen; Durch
©Ortes ©nab fann man fejbiges mohl nod>
Jüher bringen.

2o, Ashmole (Elias), fenften Mercu-
riophilus Angücus, ein (Jbelmann Don Sicbjtdb
in ©tgellanD, Der ju OjrfoiD Dodor Med;ein«
gemefen, unD 2io. 1683* fcafelbjten Das Labo-
ratorium Chimicum erbauet unD mit allen $tn*
tiquiraten gejieret, auch 2to. 1672. Das Thea-
trum Chimicum Britannicum herauS gegeben
hat. & mar ein ‘Dftann Don grofer ®ei§beit
tmb Erfahrung; fein @oljn Der ^)err ©raf ju
OjrforD Robert Harly genannt , iß gleichfalls
ein hochgelehrter ^ann unD Liebhaber Der Chi-
mie gerne fern

21* Augurellus (Johann Aurelius)
ein lateinifcher s

)>oet Don Üvimini gebürtig/ mb
(her um Das 3afjr i?io. gelebet er mar ein

Liebhaber Der ©himie, unD hat Die ßunft in
einem ©ebicht, Chryfopoea genannt, befchrie*

ben, bafielbige iß ins ^eutfehe überfeht morDen,
unter Dem^ittul^ Vellus aureum, ober golbe*
ne Vließ, Sßiele halten DiefeS ^ractariein für0ophifhfch, mir hingegen fi'nDen es für genug*
fam ; Daß es Don einem Adepto gefchrieben unD
uberfeht merben; §*s iß aber megen Den pee*
ttfcl)en OveDenS* Wirten fejjr berDachtig, fo baß
** ^nfangeren nicht Dienet, auch fonßen nicht

Diel
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Diel <£M«liebes gat, tl6erfege)f,

Der felige Weigelius, fonft Diel ©ute$ gegiftet

(jat-, fo ift boeg in biefem ^vactatlein wenig

Siebe su fegen.

22. Avicenna, ein goegweifet 2Jrabifcbet

Philofophus, er lebte in Dem 10. Seculo, Don

Dem ©ebriflften fueganben, Die bet* Turba unb

Des G5eber$ ©ebrifften angegdngt ffnb, welche

zeigen, ba§ ec Rh hochgelehrter Sftann unb ein

^eifler m bec (Sgimic gewefen; Doch fmb fic

nicht für Anfänger;

Aureum Vellus. ©fege Augurellus, Fi-

duld unb golben >8lie§.

«ufclcftunflen übet Die Turbam.

@iege Turba.

Azoth & ignis. ©iege Fiduld.

23+ Aula Lucis
,

ober ba^&nn* fces

Jliefyts, welches 2lo. 1690. Don

in Hamburg aus bern £nglifcben in baS ^eut#

fche übeefeget unb jum ©ruct beforbert wotv

Den. ©eitgero gat eS einer Samens Don

©itemberge; feinem 2(o. 1728* gecau^ gege^

benen Cbpmifcgen unterirrbif^en SORftcp

(Blant* unb 2lo. i73 2, c,n ^tb söcpolge

feinem Theat. Chim. III. Tom. emDerleibet.

©ec 2lutgoc bacDon tjl: gewefen ein (Engellan#

beC; unb nach ©age beS H. Tom. Athene

Oxonienfis Pag. 369. 1 homas Vangkan, eut
r 6

©etlicher
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©eif!ttd&cr unb Q3tuber Eug. Pliilaleta

, aus ber

©raffcbajft Breknot in Wales* Der Dajfelbe 5fo*

iö?i. in gnglifcher ©prache gefd)rieben, unb

5(o. 16 ^ 2* in £onben brucfen (affen, bas 2Bcrc£
jeuget oon feinem 3)?eifter, baß et ein fcjjt

eljrlid)er unb jjod)gelehrfer ^ann gewefen fepe>

ber bie £icbe gehabt bie Fachwelt feinet* 9Bip>
fer.fcbafften begannt $u machen , unb auch berer

2u (ebenen* ©intema&lert |erj fefffc beuflicfceti

barbon gefebeieben, bie materiam primain & fe-

cundam famt ber Praxin Gebens* Doll eröffnet,

fo baß mir wenig feines gleichen haben. £)ie

Anfänger Iaffen fiel) felbiges befler majfcn re*

eommendirt fei)U*
**

$3et) biefetn 5(n(aß unb ©efegenheit fön*

neu wie unangemereff nicht Iaffen, wie bafj

einer in einem ©enb«*©cFreiheit an einen

(einer Gorrefpondenten ftcb felbft nennenb N.

Medicus« in N* uns auf eine fejjr wtbrige unb

(£gri|fltc&*r ^iebe rergejfenbe Sfrt gewaltig hechlet,

flrieglet unb caprieirt, unb jwetr auf eine gan^

unfchulbige Sdßeife, unb nur aus ©runb, baß

wir in unferem probier * ©tein erffer Ausgabe,

biefes gebachte ^ractatlein ,
Aula Lucis, * ge*

nannt haben : Aula Lucis ober bas faaus bes

&ied)t$* 5((S ob wir nicht oerjtanben, baf*

felbige nach bem gateinifchen ©runb*$Bort in

bas ^eutfehe ju uberfeien, inbeme baffelbige

heiffe ber ^of bes Jüecfyts, wir aber gefe^et

bas faans bes üiec^ts» Allein es giebt ber

$eer Medicu* barmit flac an 'Sag/ baß et

© .
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Don ber nemltcfren Stoffe fct)e, boti n>elcfter im*

fcr ^lut^Dr in feiner t)orrebe gebentfet, bO$

eg eine 2(rt geute gebe, bie Da übel

difponirf alg übel difciplinirt fepen ,
unb glcid)

Denen ^XBefpeti unb dpornauffen, bie ba gern

festen ob fte febon nid)t berate gefordert wer*

Den, unb ber gleid) jentgen ©olbafcn, bie bt*

gecbt-boll goroefen, unb bie ©c&atten ber Q3au*

tuen für £eut angef#en ,
gegen meld)e fte mit

bem Segen in ber Jauft ggrifc defperat ge*

fod)ten gaben. ®ir müflen unferem ©cgner

jjier bie (Berecjjfigbeit angebenen laffen, baß

wir ber 0pradxn ber San|lepifd)en ©degrt*

feit nicht mächtig fepen ,
unb Daher folcheg in

unferen 0d)rijften $im QBorauö gefegt gaben,

mithin 'aar wog! tnogl id) iff, Dag in unferen

0cl>rifften allergdnb $e()i bareg gmutrejfen,

ölg welcb'cg mir nid)t wiberfpreeben werben*

Allein Die (Bevedttigfeit erforberet, bag mir

gti unferer Deferifibn aueb fagen ,
bag juglcid)

Unb alg ein tittamfeft in miferett 0cf)rifften

public gemacht, bag unfere 0d>rifften nicht

für bie ^ocbgela^rfcn, für bie <2Beltwcifen, für

bie 0prad)en* Mächtigen, für bie Grands

EFprits & Efprits forts gefchrieben, Jotibern nur

für einfaltige, für bertragfattte, für letiffame,

für beügfame, für verachtete unb für i>erlacbete

^tlgram unb Bürger ber 0tabt unb Q$urg

gton, bag ttf, für bie 06fme ber Weifen,

für bie Difdpel ber Weifen, für bie, wel*

cfe ba in bem &itd)t ber tfatw unb <Bnabt

wanbien

/
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WanMeti, bie bie unb ©nabe ba&ett per*

tlUtteljl ©6ttlid)er Pnfedellination, baö iff, beiJ

äuvor fommenben unb juvor forgenben ©nabe
©£)tte$ unmittelbar ober Durch bie SPßcifen,

in Der Verborgenen ®eij$d£ bei)be$ in bee

Joben Jxiinfl unb Denen ©cbrijften unterwiefen:

$u werben« bie benn^umablen - tinfere

©ohne unb Difdpel fttib, wie ber bod)weife

Lullus Raymundus faget, ba§ nur bie für um*

fere ©Sjjne $u galten, bie Da bie boße ^.’unft

unb unfere $8ücber vergeben, bie <2BabtbeiC

einfeben, ernennen unb annebmen, fie fepe fo

einfältig unb fcblecbt vorgetragen alt fie immen
wolle» Sumablen ihnen w$jl wiffenb ift^ baß
in galanten Porten unb ©rofjfpredjereoert, itt

gebergefeebf unb $Hlfan$erct;eo niebfö grbäult*

ebeö noch Äernbafteö, fonbern lauter ©preu,
betrug unb Sagen finb; mithin unfere ©d)riflf>

ten für Ungelehrte, Unweife unb ^bnwn itt

ber Philofophie biefer ^elt, aber in ber ©oft*

lid)cn ®cifbeit ®oblerFannte
; 2jlfo niebt fu£

%Öod)gelabrte unb ©tarcfbeget'jferte
,

bie Da
Do&ores Dodlorum unb Luces Mündig ja

Reifte unb $abM im $'orb finb, weld>e bie

{deinen ^ücflein für «pelepbanfen unb Die §a*
meel für ©onnen* ©taublein anfeben, wie hier

unfer ©egtier Der $err Medicus* ©a hoch

juvor auögefeßt unb Den geehrten Sefer gebettelt

haben, Da§ wann was Mangelhaftes in be*

nenfelben fieb eräugnen unb ftnbeit Werbe, fte

folcßeS einerfeiW. unferer Unwijfenbeit twb Un-

L $S 2 erfahren»
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erfabrenbeit , fa UngefcbicHichfeit, anberfeifg

aberuwferer Sibwefenheit in bet CorrecKon ju*

fdbveiben füllen»

<2Bir muffen mW ober nicht wenig berwun*

Deren, Dag ungeaebt unfere @cl)dfften fo fcblecbt,

fo verwirrt, unD fo nieDertracbtig, wie Der

*£>err Medicus Hagel, als Die nur für fcblecbte,

Derwirrte unD niebertedebtige £eut gefebtiebett, .

Dag Der ^)ßrr Medicus als ein fo gocbgelabrrer

$ftann, ficb alfo bat herunter lajfen unD eruier

Drigen fonnen, folcbe ju lefen, noeb mehr aber

ihnen fo Diel £bte S« erweifen, mit s
23ei)feit&>

fe^ung feiner ©efcbdflften unD 2(ngelegen(jei*

ten, Diefelben jueenflren UnD critifiren> als

welches wobl nimmermehr glauben feilen, Dag

ein fe hücbgelahtter unD boebweifer T3hiIofophuö

ftch ernieDrigen fennte foIcbeS ju thun»

QeDocb wann Wir Die ©acben bejfer bei)nt

£iecl)t einfehen, fo fünDcn wir nicht, Dag Der

$err Medicus eben ein fo gröjfer f|>biIüfopbu£>

ein fo hocbgelaht’ter unD nieDertrdcl)tiger 9ftanti

fei>e ,
Der fiel) um Die @hre <$5£>tteS UnD Des

sftdcblfen ®ohlfei)n ernieDriget habe, wie Die

SfBelt glauben füll, fonDern Dag eS einerfeits

nur a la mode des grands Efprits & Efprits

forts ijt, anDerfeiW aber Die Darren *£ranc&
geit, Da er ficb einbilDet ein fjocbgelahrter $ftann

$u feint, Der mit feinem ^Öerntmjft* Siecht Die

Derfdhloficn)ten .€ürper Durchbohr unD bas

Snuerjte
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Snnerfte etnfeben Fonne. ©feichwohl aber triefe

berfchloffene ft'unft, trie er gern wijfen mochte

unb berfelben tbeilbaflrt ;u nicht ftnben

Fan, Daher erbeglaubt, Daf? es ibme ein©cbanb,

mann 2eut fiel) ftnben, bie ein folcbeS ebleS

^leinob beftfce« ,
Denen er nach feinem ©inn

an^Beifheit borgehe; bann fünften er mit fei*

ner Critic juruef gehalten, bebachtlicher ge*

hanblet, unb nicht fo ungeprüffet ben Fiftuld

Itnb feine ©d>rifften angefallen wate

,

als

fcen er fein <Eag nifyt gefe^en, nid)t weiß
tper er ift:, patt bem er weher beleibiger,

arigerufn* noch heraus gefordert worben,

beffen ©dmflten ilyne and) nichts angehett,

ba er Fein Adeptus, Fein Difcipel ber EOeis

fett, noef) ein Viad)fol$ev berfelben, fonbertt

allein ein hochtrabenDer, fn'^iger, unb mehr
bannmifeiger, ein begehrter mehr bann gelehr*

ter ^ann, ber ba auf feine Äutlen mehr hält,

bann fein ganzer £)rrcf*©acF merth ift. 2Bie
wir in ber golge ermeifen- vooffen

,
jumahlen a*

nicht einmahl ein bernünfftiger ^^tmift, wie

feine Sftebicinen unb (rfjen^en , fo er in ber

3Belt ju berdebitiren gicbet, beweifen, unb

mir folches ju feiner Seit aus feinen ©enb*
©chreiben ermeifen mollen, mithin nun unfere

©chrtfften ihnc gar nichts angeben , bie er auch

nicht berftehen Fan, weniger Wlofop&ifä) beur*

theilen, fonbern gleich ift Denen, bie eine

fKeligion beurteilen , bon Derer fie meber

©runb noch gunbament mijfen, unb mie bon

23 a jenen



fiö -

jenen Jamben gefaßt mich, bag ffe beS ^ffton*

bes &d)t anbellen, Da fie hoch nicht wiffen was
es ift ober bebeutef* S)er $err Dodor oetv

jepge uns bag wir fo grob philofophiren, allein

erwirb oerhojfentlid) ttnsfolcbes ju gut galten,

inbeme igme wiffcnb ift, bag wir feine @pro*
eben nod) (Belebtheit beft^en, unb feine £)rb>

nung im ^opff ^aben, folglichen , unb weilen

er uns in tinferer 3vuhe fahret, unb heraus

labet, fo muffen wir ihme in ber Bprad) unb

in ber ©ek’hrtbeit antworten bie wir befi^en,

mithin fan er ja nicht mehr üon uns forberen,

als bas ibme wiffenb iff, bag wir befifsen, unb

alfo er folcbes uns $u gut halten wirb, bann
bas Bpricbwot't lautet, wie man in ®alD
ruffetfo erfolget ein Echo, auch erfforbert es

baS @egen^5Kecl)t; bag wer einen anberen un*

gefaben bd)let, berfelbe and) leiben mttg, wann
er htnwieber geffrieglet wirb. J&atte ber Sperr

Medicus uns iji ävuljc gelaffcn, warlich ber

Binn füllte niemahlen uns erinnert haben ,
iljne

nur bas SOBcrtigffe ja bcleibigen, wann aber

(bag wir feine SCßorf vice verfa gebrauchen)

unfere rebliche 2(bftcbfe anberft folte aufgenom*

men werben, unb er fiel) barmit beleibiget bc*

jtnben, fo füllte es uns barfür leib fepn, allein

fo unhöflich iff ber ^err Medicus nicht/ bag

er baruber empftnblicb wirb, inbem er weig,

bag erS gefügt bat.

£)as ^ractatlein
,
über welchem er ?lnlag

fuöbet uns anjufallen, ifl wie gebacht bas fleine

<2Bercf*
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crgercFlein
,
genannt Aula luds, ober bag $>üu$

bcs &ie$>ts, welches nad) feiner Siuffcfjrifft

«nb «Eittitl in unferen Probierstein getra*

gen; über wefcgem er priedentirt,' bat? wir nicht

feiert füllen Aula lucis, ober bas ifaaus be$

JLiecfyts, inbeme Aula lucis beiffe ber &of bes

&icd)ts, unb nicht bas kam bes j£iecf)tß*

beweifet aber ber Sfrtrr Medicus allfchon biv

mit, bat? er biefes ^ractätlein niemahlen gefe*

gen, gefchweigen gclefen habe, fünften er auf

beffen ^(uffebvifft bei) bem erffen
s
<?inb(tc£ gefe*

gen haben foire , bat? ber $etr $luit)or fid) hat

belieben laffen baffelbe alfo ju tauffen ,
unö bag

ein #etr £ang beme gefolgt iff , folcbeö in ba$

S£cutfd)c alfo überfein, ‘jÜBahr tff es, baff

Aula griffet ber &of, ober beffer ber Vov »$>ofy

unb wie es bie ^ngelldnber Verliehen, geiffet

es bie Gallerte bes &bmglic{)en Paltejfea.

Siber barum, baf? Aula luds griffet ber

über Per &of bts Jliefyts, fo iff barum

nichts beffo weniger wahr baf? ber »g)err 2lutgot

noch barjn gefegt hat, über bas £mi$
&iecfyts, unb wie et? in ber £nglifd)en @pra*
ege hr^ffrt, Houfe of Light, als welches gar

wogl bepfammen gehen Fann, unb einanber

nicht entgegen iff, inbeme ber $err Sfutger Die

0adw, uon welcher er hanblef, nemlid) bie

primamMateriam, DOt allpj Wichtig Ultb god)

gehalten, baf? er bcrfelbeu nur fdblecht folte

einen £>rf beffimtnet haben; ber Urfachen nen*

nete er berfelben jwei; ptincipal £>ertcr, nem*

Q3 4 liehen
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liefert Den $>of, Daß ijt, Den Roniglidjen
Xy<>V'&of, unD bann bat 4aus, Daß ifr, Den
Äoniglicht’n Pnlkf1, wie Der $crr 2lutbor
pag. 25 . fehlen faget, Die Materie wie icl)

bormablß angeDeutet, ij\ baß 4><w$ Des Jliecf)tsf
j

SlnDerßwo faßt er, Daß cs Der Zfrvctt Des
Zviftallimfifren Äie^ts feye. $ftitbin feljen

wir, Daß Der Jpcrr 2(utßor Diefem fo eDlen,

Ijerrlicben unD ma/eftdtifeben >jied)t, jwei> 9Re*
;

ftDen^en $u feinem eigentlichen Aufenthalt be*

tfimmt, nemüd) Den <|of ober Den Zljvctif

allwo eß nad) feiner würefenben Ä'rafft, unD
Daß 4<uts, Darinn eß wohnet, nemlid) Den
königlichen pnllafi benannt bat*

®ann nun Der #err Autbor eß alfo gege*

ben, ein doert i'ang eß alfo uberfe^et; Deme ein

Don ©teinbergen unD 9iötbfd)ol|e gefolget ftnb,

item Wann Madame Leaden , eine (Engelldttf

beritt, in Der oon ibr in (ötglijcber ©prad)e be*

febrtebenen Sonnenblume Diefeß ^ractdtf

leinß gebericfet , unD felbigeß nennet Aula lucis, '

ober Das &mjs Des JUcxfyts, QEBir aber allen

Diefen gefolget ftnD ;
warum will Der dberr Me*

dicus unß capriciren, ftrieglen unD" bedien,

waß bat er für ©runb Darfür folcbeß ju tbun«

e
2B ic ungereimt unD auffert aller Vernunft

wäre eß geroefen, wann wir in unferen ^ro*
bier*©fein einen anberen ^ittul gefegt alß Der,

Der auf Dem ^Beixflein Die Auffdwifft ijh

^CBer bat jemablen gehört, Daß einer, Der einen

Catalo-
j
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Catalogum ober fKegijfee einer Q3iMiofgec Der*

fertiget, in baffelbe einen anDeren ^ittul fc^et

als Den, Der De$ 2£ercfS $luffcgrifit iff, unD

warum fegreibet man ein t 9\egijter oDer Catalo-

gum,i als Dag bet) 33orfallengeit einer wiffe,

pb.,er Desjenigen 3BercfS, Darbon Die Frage

tjf, ein $$eft'(jer fei>e oDer niegr* 3Bann nun

wir einen anDeren ^ittul Den Diefem SCßercf*

fein in Den probier* @tein gefegt Raffen, als

Den fb es jur Sluffcgrifft gat, wem gatte Doch

(raumen füllen was wir Darmit für einen ^rac*

tat, wollten bemerefet gaben; TOgtn gaben

wir Dem allgemeinen, Dem übliegen, Dem nug*

liegen unD notgigen ©ebraueg gefolget, unD Das

^GBercflein naeg feiner 2(uffcgrifft in unferen

Probierstein gefeget, alfo Dem #errn Me-
dico nid)tDenallergering!ien2lnlag ober@cgein*

©runD gegeben uns $tt caprfciren, unD feine

abgefegmaefre, albere Calumnien wiDer uns

auSjugeijferen.

©efegt aber eg wäre (wie eg ntegt iff)

Dag wir uns Derftojfen unD Diefen Fcgi^ be<r

gangen gatten, aueg feine ©praegen Dertfugn*

Den als nur Die niStgig gabenDen, unD Dag an*

ffatt wir gefegt Aula luds , ober Das <&<uts Des

Xiecgts, Den Äiecgts} was läge

Docg Daran, was für Ungeil, was für bofe

Folgerungen fonnten Docg Daraus ermaegfen

fepn, unDjWelcger Teufel) folte Darum ange>

lohnen unD Den ^ob Dapan geejfen gaben,

wäre es niegt £griftlicger, foblicger unD per#

s nünfftigec
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nfinfftiger gewefe'n, wann er baroon fn’H gewe#

fen wäre, über ober bei) 2inlog mit £iebe unb

QSertragfamfeit baroon angemerefet, als auf
eine fo uncbriftlicbe unb gewijfenlofe <2Beife,

mit c$erfdugming ber SCBorte, unb 2luSlaf[un§

^epteS fiel) .oergangen bat. ^Babrliet),

Warm wir uns fofeber miferableu ^ucfenfdtv

gerep unb ntrgenbS gegrunbeten 2iuSbencfungen

wolten beloben, unb unfere fo eble, ^etT(icl>e -

unb fogbabre ©naben*9ett mit abgefebmaeften

unb lieblofen 9?arrentbei)ungen unb ^itoer*

feberhenben groben ^bringen unb oerjebren

wollten, wir füllten wo&J anbere ^£)inge ftnben,

unb jwat folcbe, an welchen bes ^enfeben Se#

ben gegdnget gat, ein einiges Krempel eines

fonff boeberfobrnen DoctorS
,
ber in sBerftbrei#

bung eines Laxatifs, nebjt Mag, Jel. io. ©r.

? Eie, anfktt Sal, ? r c ©r. oerfebrieben. Q3on

oiel (junbert anberen (£rcmplen nicht ju gebend

efen, bie uns ebemablen nicht oerborgen gewe#

fen, unb
e
barauS gefährliche Folgerungen er#

roaebfen Tonnen.

£)en 0ob betreffenb, bie 0prachen unb

Canhlepifcbe ©efebrtbdt, fo ber#err Medicus

uns anfallet unb boruber critifirt, foll berfelbe

noch gor lang nicht glauben
,
bog berfelben nicht

fo oiel befifcen als er wohl nimmer fan. Allein

gefegt es wäre, bag wir feine anbere bann allein

unfere dufter * 0procb oerftugnben, fo foll er

hoch wijfen, bag ©£>$3: ber bie hohe

geheime

i



geheime 9B<i§§<i’W»'Äun'fl' nicht an bfe@pra/

eben unb ©chul Gelehrtheit gebunben fyät, fo

wenig als Der Dvuff ^um 2(po{tel* 2(mt, unD Die

2(ut>gief[ung Des ^eiligen ©cifreS an Die dpo/

henpriejier, ©chrifftgelehrfen, ^harifaer uriö

Heuchler, Dann fonjten waren Die armen gi/

(eher unD ungelehrte £apen
e
nimmermehr beruf/

fen worben, hingegen fonnte man im $att

Der ü?ofh erhärten, Dag Ungelehrte unD bet?

Sprachen Unerfahrne, Die gelehrtere Dodores

in ihrer Feigheit jtt ©cbanbcti gemacht, auch

l\x Der hohen Wahrheit berufen haben.

3Bir wollen baö fybdfft mcrefwßrbige

0enb»0ej>retben eines N. Medici an feilte

Sreunb, worimten ven geheimen wichtigen

Zlvqneyen unb bem 0tein bet: VOeifen ge«

ftanblet wirb, befonbers aber besjbgenann*

ten ^ermann Sictulbs <£fyimif(fyen öcfjrifp

ten, pfnIofop£>ißf) beurteilet werben £eip*

3ig 2(o. 17 ? i. hier nicht beantworten, $uma§*

len e$ nicht Der Ott unb Die geit ift ©on/
ften wir erwetfen wolten, baß nach biefer 2(uf/

fchrijft unb 33erfprechen beö Jperrn Medici fein

einiget? £Bort Wahrheit tfi, unb mit feinem

Q5nchffaben berührt was er auf Dem ^ifful/

£ölatt besprochen hat. 9?ur im ^orbepgang
mit wenigem $u gebenden, wann er fagt:

i. Daß bavinn pon geheimen unb wic^ti*

gen 2(rQnepen. 2. ü>om 0tein. ber XVei*

fen geßanblet. 3. 2$efonbers aber bes fo*

genannten &crrmamt $ctulb$ Cßimifc^e

64>ntp



pfrtlofopfNjcf) bcuvtfyeiUt* jfrkt

macht er eg wie t>ic ^arcftfcbreper, er per*

mijfet ficb groffer (Streiken, unD berfprid)t

breperlet) $u bewercf|fellen, ba er Doch tein

einiges geilten, unb nicht im ©fant> ijl ju

erfüllen , bann erfreng Ijanblet er in feinem gern*

£en 9CBercf nichts von ‘Htt$neyen r unb nö'cf)

weit weniger t>on geheimen unb wichtigen

2lv%neyen, alg barm er nur nicl)t (wnblcn J
Ban, unb fo wenig barm berffeljt alg ein

9D?aul*(?felm ber 3taliatiifd)en ©pracbe, ob

felber febon bafelbjfen ^ung gewefen u ib aug

ber Sftatur bag 3 unb 5i meijferlid) $u febrepen

erlernet, 2 * er aud) nichts t>on bem
&tein ber tX>etfen , jumablen er barm mit

©runb ber Wahrheit nid)t mehr ju fagen weiß

ölgm benen geheimen unD wichtigen 2lr£nei)en,

weilen biefe an einanöer bangen
,
gleichwie bie

ginger an ber #anb. £)ami wer Dom ^tetn
ber tPeifen bönblen will, alg einem

mann gebührt unb jufommf, ber mu§ miffen,

wag helfen ITtnterie, Praxis, Pollfomnien*

beit; Ärafft unb $X>urcfung iff , foulten ga*

get er alg ein §Rgul'-$feI, weilen er aber fein

Adeptus, fein Äunlt^eftger f
fein Äunff*

X>erffmtbiger; noe|> mtc|> fein Difcipel ber

tPeifen ijf; fo fan er Darum nicht bernünff*

tig barm b<wblen, unb 3 . Da er Bein Adeptus

ift, wie gefagf, fo fann er ja unmöglich <Tbi*

mif4>e0cf>rifften pbilofbpbif4> Iwurtbeilem

&)ann p^ilofop&ifcl> beurt&eilen, heijfet nicht

capri-
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eapricinn, gecblcn, firiegfen , blamiren unb ca^

lumiiircn
/

ober mafchen unbratfchen, aisroel*

ct>c^ Der alten Klapper* 2Beiber 2(rt ijt, fon*

beeil pgilofopgifd) beurtgeilen heiffet eine ©ache,

bie aus Denen ©cglufien ber s3ftenfchen für irrig

fdnn angenommen werben
, betnünflftig batju*

legen
;
bag fold;e miber bie ggte utib ^aietfaf

©£)rteS, wiber beS ^enfd)en ewiges 2Böf)l*

fepn; wtber bie Religion >
wfber bie ©efefce,

unb miber bie ^eilige 0cjjrifl* fepe$ TOgitt

De« Qrrtgüm aufiofertj aufgeiteren, entbeefen,

bargegen bie SCBagrgeit begreiflichen barlegen

unb ubemeifen, Den Qrrenben non feinem %vv*

tgum ab unb auf bie rechte ©pure bringen/

bas ßeiffet nach unferer Sfteijtiung philofophifch

beurtgeilen unb banbien. 3Ber aber ein fol*

cbeS unternehmen rill $u tgun, ber mag i.J

ein groffer Riecht unb (Jinftcgt gaben in bie

<2Bagrgeit unb in bie 3rrtgümer, bann Der,

ben er wiberlegen rill. 2 .) ‘Sftug er feine ©a*
eben nicht nur aus Nennungen unb ©chlüffen,

aus ©peculationen unb Imaginationen, fon*

bern dus genugfamen &erg'cberungen, ausge*

machten Strbeitungen > unb Dem Q5eftg bes go*

gen 3BercfS felbffen gaben, fontten er mit

©ebanb unb ©pofct ab|iegen, unb feinem ©eg*
ner bas ©iegeS*

l

5elD überladen mug«

fDann es ijt nod) gar lang nicht genug,

rann er $err Medicus faget pag. 2 . übrigem
bezeuge für <04>€€, ber mein &ert5 feit*

net, baß ity bte|e 04?rifft nifyt jemanb

m
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3« beleidigen, (dudern die Wafyvfyeit beut*

liefen vozsufteilen

,

und anderen betannt $u
machen, aufgefegt, und folte mit Ieit> feyn,

jpann meine redlichen 2ibftd)ten anderff

foltert aufgenommen wetben. ^tem pag* i o*

fagt et, bas 0 wahr; abev es haben es

fd>on andere iaugfrens gejagt, und Jictuld

fyat es nur tvie&ez abgetrieben
, ein Baih

Bus, eirt Fiamelhis, ein Bernhard
, f^teiben

gant$ anders, fk tricflen ihre (Bedangen
ordentlich auscinanbet, unb ftc treiben
als ttlanncv f bic (Drdnung im &opff ge-

habt, ein jeder bat was befdnders, und
man fiept n>ohl, daß fte aus bet *£rfab»
ruttg ,

ein ^tctuld aber ift alles in allem/

er fd)teibt wie Bernhard, wie Bafdius, urie

Flamelius, rt. ß f.
jedod> 0{)rte Ordnung,

ohne XViffenffyafft, imd t>ermuthl icf> ebne
Erfahrung* 2lus meiner (£vfabtenbeit

weiß ich, daß offters die befielt IHedica* ’

menten nicht bey alleit Ulenten einezley

EDürcfung fabelt, und es muß toohl eben

fo and} bey dem gcof]en fcTTedicament, detrt

©teilt der XX>ei(en feyn, darttt diefer (oll

tticjjt mir gefund, fonderrt and} flu# und
*>ermmf|*ig machen ,

bey ^tctuld aber muß
es dergleichen Wurcfung nie^t fabelt/ fort*

flert u?dre es unmöglich , daß er (d fH)lecht,

jd »erioirrt und jd niederträchtig getrie*
«den bfc?e r ntenigflens murd erbefler ha-

dert bemifen formen, daß Tibam den ©teilt

i .

' der
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bev VÖeifen im pavabts gemacht* @o roeif

finD Des großen 9£eltberufifcnen TOtfofopbm

unD Q5eurtbeilerS 3Borte über Sictulfcs €bi*
mifcbe ©cbrifirten.

SCftan ftebet aber nun FeinesroegS, bag ec

i») mit (StförDerhcbFeit unD ^eroeig*($runbeti

Darleget, Dag Stctulto £ebre, ^ftepnung unb

©cln’ijften falfcb, irrig unb betrüglid) fepe,

Dag Jte roiber Dev SBeifen M)re, SKeltgionunD

(5)cfabe, roiber Des “DJknfcben QOßobljtanD, rot*

Der Die £anDS*JoetTlicbfeif, ober roiber Die @fjvt

iSOttcB; 2.) erroeifet er nicht roorinn Die

SCßafjrbert ober Der ^twbum behebe; 3.) be*

roeifct er aucb nicbf, Dag eine beffere 9J?epmtng

unb £ebre fetje , Dann Die, fo jicrulb begef,

unD 4.) ob er fd)on| an &Ott bezeuget, Dag ec

feine ©cbrijft nid)t aufgefehet, jemanD DarDurcb

ju beleibigen, fo cergijfet er bod) ju berocifott,

&cafft roeffen er, ate einer Der Fein Adeptus,

Fein ÄunfF^efttjer, Fein Difdpel Der EDei*

fett ift, unb bev mebcv $ictulb$ tiod> fcef

anbettn wafyven ÄunfF=ÖeftQeren ^$rifp
fett nid)t vctftcfyt, nid}t eiofteftec, noej)

begveiffen Fan, roie er Dann mit ®runD occ

QSabrbeit fonne, roolle ober vermöge eines Sic*

tulbs ^bümifebe ©cbrijften philofopfufcb beur*

rbeüem 9?id)t glauben roir, Dag hcNen,
fFrieglen, capriciren, blamiren unb calumnirert

PbÜDfopbifd) beurtbeifen geijfe, ober Dag es Die

Religion unb Die @efä$e Der ^bilofopben mit*

hingen, fokbes, ob gkicb Der fei» 2lpofW am
•

. »erfebie^
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Perfcbiebenen Orten feinet* <^enb # ©c^reibert

bie ^pofv#ie biefer ®elt eine ^borheit por

©0^$ nennet je. ®ann aber biefer wäre,

wie cd nicht ip, VDaf)rhct> wir müßten otcfMjen,

baß bet doerr Medicus ein groffer fPbilofopl)

fepe , unb baß er fein ^Jeiperpüc? trcßidb ge»»
]

tnaebt habe, mithin er für ein ©eneraUiOM*
fier $11 halten unb 511 etfennen ic*

SCßatin aber Si^tnlt» in fernen 0cf)rifftett

teeret tmb bewäfyvct, baß Das groffe (Be*

jpdmntip, bie tieftet verborgene iBiffen»

febafft, Die ß$?e &unfi Der weifen ^eiper,

eine <&aabe (BiDttes
,

eirt (Bmtben = (Be»

fd)enä be$£>eiii$cn (Beides fet)?, bie ba allein

pon @ö^ }H erbitten unb ju erlangen ip>

tmb bie ©Ott nur Denen gibt, Die ©O^^
ünb ihren $iacl)pen lieben/, fagt AIHdius unb
Raymuiidus. -

3Bann nach ber £ehre bes fei. 2tpoßelS

bie Feigheit biefer 2Be.lt por ©Ott Torheit

unb Cftnrrfjeit ip, i-Cor. IIL unb fie nicl)t bie

wahre QBeißfjeit ip bie pon oben herab fommt,

Jac. III. 211S Die in feinet ^enfeben $erf$ fom»

met, es gebe ifjmS bann ©0®$, Sap. VIL

Reiche bie 2Bdt flwar poret, aber nicht per»

petp, unb ftehef, aber nicht merefet, Jef. VL
Math. XIII. fonbern baß bie 2Beifen biefer

2Belt einen verbitterten (Eifer unb gancb in

ihrem #erhen ©aben ,
Jac. III. unb Darum

©ünbe würefen. £>a Dach ber fei* Spannes
in



(n feiner n dpifM im ui. Cap. teijvei, bag

bie 0ttnb bom Teufel fepe, unb ba§ ber^eu#

fcl Die 0ünb im SDtenfcberi rourcfet. 2ife

toelcbe barinn begehet, bog roct feinen 33ru*

ber Raffet, ba§ berfelbe fepe ein ^obtfcbldger;

unb baf? mit: follen ©Ölt lieben pon ganzem
4Derf$en,

e
bon gantet: 0eelen,^unb allen un*

feven ^rafften, unb unferen tftdtbffen als un$

felbffen (
Math. XXII. Jae. II.

<2Bann ble &inber biefer 2Beif nicht bei?#

flehen Die S)inge, bie beS 0ei)leS ©Offeö ftnb>

i. (Eor. 2. 14. unb bie mabre SCGcißbeit nicht

tbofjnet in einer boßbaflFten 0eele, Sap. I. auch

bas Siecht feine ©emeinfebaft huf niit ber $in*

jfernuf?, Joh. I.
<2£ie bann hoch ber #errMe*

dieüs eines Jictulbs dhbtnifche ©ebrifften ph^
lofophifch beurteilen; unb mit #ecblen; 0trieg»

len, Capriciren unb Blamiren Pernünfftig be#

hanblen. $an er fagen , baß er©O^ liebe^

unb mit Wahrheit bep feinem Rahmen febrnd*

ren, febe er bod) in beS bocbfeligen 2lpoflef

Johannes unbetrieglicben (Spiegel, mann ep

fagf , Joh; IV, 20^ SOßann jemanb faget er lie#

be ©O^'S, unb Raffet boeb feinen $3rubep>

ber ift ein Sugner« $ier ftefjt er fein wahres
Cöritrefait unb 2(bbilb, feine duffere unb innere

©ejtalf
, feine ^Cßeig^ett unb feine ^Bijfenfcbaft

in ber b°ben i^unft Alchymia, unb SÖeurtbe#

(urig Oes ulb* ©ebrifftem

S (SM
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£>gntt wie fann ec fagen unb zeugen fuc

©£>$$, als bev fein #erh fcnne, baf* ev

feine 0d)rifften f nid)t jemanb barmit $it

beleibten

,

aufgejeset f>abe. SCßann et

nad) feinem Sßerfprechen nid)t ein einigem

3Bort geleiffet, fonbern nur capridrt, geftrieg*

let unb gehecblet hat, mithin ift ojfenbahr, ba$
ec Don Der ganzen Alchimie nichts berfteh^

unb nichts mijfe, .fonbern fein einiger jrneef

unb 2lbftd)f gemefen , als mit bcbachtem Q3or*

fa£ einen Sictulb ju beleibigen, unb für ber

2Belt flincfenb ju machen (nicht glaubenbe,

bah rceilen berfelbe in feinen ©chrifften fid>

(jat 3 oernehmen lajfen, bah mann jemanb fiel)

webe unterfangen; il)ne ober feine ©d)rifffen

anjufallen, unb felbe $u capridren, 311 hechlet!

unb ju jtrieglen, ober fonflen Darüber ‘DiftorD

unb üvaad) 51t ruffen, bah ber ober biefelben

ohne Slntioorf oerbleiben feilen. Mithin ber

4Jere Medicus ohne ©orge beglaubte ju fepn,

unb omnepnte bie fejle ^ergmijferung ju ha*

ben, bah niemanb ihne Darüber ju Üvebe feiert

merbe; er alfo nach feinet iberhens ©ebuneben

feinen ©eiffer auSldtfchen unb fein ‘iDMjterftüif

Oerfuchenfonne, berfelbe muh aber bie #erme*

tifd)e Vidori pag. 25. nicht gelefen haben, fon*

jlen er barmit $u #aufe geblieben, unb erfe*

|»en haben folte, bah ibme nicht toeebe ge*

lingen. Allein wie gefagt, er glaubte bah S^s

tulb fo Diel $er£ nicht habe, t'hme als einem

fo greifen meltbecuffenen Critico, obet feite ja*

gen
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gen Capricieux, tinfec 2iugen treffen merbe)
hiermit fein beugen an ©Ott ein frevel*

gaffte fBoffleit, Die veeDient ejrcmplarifch ge*

ffrafft 311 werben*

UnD wie fänn er fagen, bag ev bavmte
rtfolle Die Wapvfreit beittlicpen vovtvagen

f

mtseinanbev witflen
,

itnb anbeceti bchxnnt
maepett* £)iefec> i)t halb gefagt, aber fege

fd)war, unt) von Dem $errn Medico unmüg*
lief? ju erfüllen; Dann rodfegen unD rdtfehen,

calumniren unD blamiren machet Die ©ad)
nicht aug, fonbern Die $hat fort es emnefen
gaben« falf gier Die $ta$ für, was bic
VOabvbeitbeutliify vcvwtvagen

, mtb am*
einanbet $\x ttucflen, griffe; unD wie Die*

felbe Deutlicl)en vorjutragen unD tyfantit 31t

machen, gesehen feile?

5Qad) unferer ©inftegf geiffef cS einen Cöm-
ltientarium über eines anDeren ©chrifffen ma*
egen, unD in Denselben Die SSerhanDIungen Die

Der Sftrt&öc nicl)f
t
all5u Deutlich heran* gefagt;

Deutlicher; vollftanbiger geraum ju fagen, $ti

entbeefen, unD befannt ju machen, Damit fol*

che manniglicf) begreifen möge« fftun hatte
es Die ©chulDigfeit erforDerf, Da§ Der £>en?
Medicus flu erft erwiefen, wann unDtiw jfc*
tulb in feinen ©ehrifften etwas angebracht
t>as 1« nicht Deutlich; vernehmlich, UnD nach
Der SCßeifen Sehre vernünftig, s. ober Daß e*
tviDer Die Wahrheit fei;e. ©a aber er befer*

€ 8 feine*
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Feineg bepbtmget, fonbern nur hechlet tmb
firieglet, unb fein gan^eg ©enb Schreiben
mitCalumnien unD B&mirungen angefullet, fo

hat er nicht p&üofopl^ifcb beurtf)eilet, fonbern

Clg ein Capricemacbeu, Tibeter Unb Ignorant,

gefechlef unb gejltieglet, $u feiner eigenen

©chanb.

Unb mie Fann er mit ^Bahrßeit einet? recht#

gefronten C&tijfen fagen, baß iljme (cib feix,

fo feine reblichen '^bfic'oten anberfl feiten auf?

genommen werben. ^Belebe $(bfid)ten er ge#

|abt, unb wie reblicb biefelben fepen, bat> be#

weifet fein febpneg ®ercf, alg in welchem et

bieleg besprochen aber nichts gehalten. 3ba#
her mag eg t’hme leib, fepn ,

baß feine ^illfatis?

herepen, feine Caprices, feine Blamirungen nicht

äufgenommen werben unb bie SBürcfungen (ja#

ben, bie er fiel) bartmt borgenommen unb ge#

roünfchef. $Bann mir glauben follen baß fei#

ne 5lbftchten reblich fepen, fo hatte er ermeifen

follen, tborinn feine OveblichFeit begehe, unb
mag er mit feiner ^Beißßeit unb mit feiner

.

QBijfenfchafft Derzeit bienen wolle unb muffe;

SBag ^ietulb in feinen ©chrifften habe , bag

nicht nchtig/epe, unb baran umwffenbe ©cha#
ben leiben fonnen, mithin er felben entbeefe unb
Darfur ma(jrne, bamit mir ibme ^)ancf rolffen*

3Da aber er bejfen Feineg aufgebracht, noch

auch nichtg ^eßrljaffteg nnb 23ort(jeil(jajfteg be#

fchricbe«, fo ifi fein ganßeg ©enb#©dhreiben

nichtg
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nidjts anberg bann Caprice unb ©triegferei),

bie ihme anfiat nur 0d;anD bereifen*

damit wir aber naher fommen, jb muffen

wir noeb ein roenig feinen Vortrag einfehen,

unb im 33ürbet)gang etmag wenigeg barauf

antworten, er fast: ®as ift xvahv was £ic*

tulb faget# aber cs haben anbere cs lang*

ffens be3euget, unb $£tulb
e
bat es nur

wieber abgetrieben? (£$ hatte ber .£)err

Medicus i. beweifen füllen von wem ^tctulb

bie 0acl) abgetrieben
,
unb 2 . ba§ eg nicht

erlaubt fepe eine 3£ahrheit bie einer felbfren

approbirt unb erfahren hat, nicht fagen borffe,

mann felbe üon anberen fchon gefagt worben

ift; ein febr curiofer Criticus. Allein ferner#

ei’fagt: Bafilius, Flamellus, Bernhardts, fcf)rei*

ben gan$ anbevs, fie ruicflen ifyve (Beban*

cfeit orbentlicf) auscinanbcv, unb fcfjretben

als JtTdnner bie (Drbnung im Äopff ge*

habt, j
eher hat was befonbers, unb matt

ficht, bafj fixe aus ber tiZvfahvun# gejcfjrie*

ben? SDBir bienen hierauf unb antworten, bag

eg nicl)t wahr fei)?, bag biefe bret) Banner
nach bem faaupt * ©as unb ber $>aupt*

£ef>rc ber ffeeifen anberg gefd)rieben haben
alt? Sictulb. ^(ud) ift e$ ni^t waht, ba§

biefe bret) Banner ihre ©ebanefen orbentlt$
auseinanber wicflen , ober gerpieflet labern
dergleichen ijt eg nicht wahv, unb eine grojfe

Unwahrheit, bag feber was befonbers habe.

€ 3 dann
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SDann wann u SOßaljrheit wäre, baß biefe

brep anberö gefc&rieben, unb $war aus ©faß*
renheit, ein Jicfulb aber ohne Erfahrenheit

unb ohne ^ijfenfchafft, fo mußten mir Sftoth*

gezwungen als ein (Schwärmer unb Q3etrtegec

geschrieben haben, baß aber jtctulb fein

04>warmer ober 25etrieger, bemeifet in#

beffen offenbaßr, einerfeitS (eine ganfce ^)anb«

Jung; unb anberfeuS, baß ber $err Medicus

in feinem &cfyveib*en bas mit deinem factav

berührt/ was er auf bem £it*ul »erfpro*

tfyen, barben auch baß er fein Adeptus, fein

&«nj1:* 25eftt$er, fein &unft»I>erfSanbi£er,

mithin ber tDeijen 0d)rifften tncfyt rer«?

fielet, nlfoSictulb nicf?t beptjpeileit, noej)

fceffen ^^tifftcnlwebcv für» noef) rpiber

bie gebadeten ®tey, confrontiren fan» 2Juci)

ihme unmüglicb 51t wißen, was jeglicher ge#

fchrieben hat, folglich fiel) fclbff auf bas ^aul
jchlagf. 2, ©aß biefc brep Banner ihre ©e#

banefen niefct orbenfliej) auSetnanber gewieft

let höben, ermeifef ficb flar, ba weber ber

«&erc ©egner noch del taufenb anbere, bie fob

che lefen, felbige nicj>t m*ffe£>en, unb nid)t

begreiffen fonnen, bann fünften wann fte

thre©ebancfen orbentlich auSeina
t
nber n^iefteten,

unb betulichen barlegten, fo müßte ber $ere

Medicus fehen was Wahrheit ift, was bießo*

{je £unft für ein ©eßeimnuß fepe, unb baß

gtcrulb mit benen hohen &unjiberffanbigen

fti$t wibwwwti# fonbern wftimüü ifc
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&aß btefe bret) Banner jeglicher m$ befon*

bcrö habe, ift gar $a abgefcbmacft* £)amt

entroeberS ift bie hohe &'unft eine einige/ ober

aber ift manigfaltig, Mn fte eine einige,

wie fie es bann ift ,
unb alle wahre SfBeifert

bejfen bezeugen; wie fan bann jeglicher was
bejbnberS haben* 35ann gleich wie bie hohe

kunft eine einige ift, fo hat ft* and) nur eine

einige ttlatetie Darinn fie arbeitet, fie hat eine

einige Praxin, basift, ein einiget Weg, bom
Anfang bis $u ihrem £nb, als beS ©tein£

Vollkommenheit* ©ie hat auch eine einige

Wutäungf ba fie Da^ Unvollkommene ;u fein

ner Vollkommenheit bringet, ®ann nun fofe

che eine einige ift, unb aber er borgiebi, baf?

jeber was befonberS ^abe, unb gleichwohl fol*

cheS nicht ermeifet, worinn bas SSefonbere beu

jeglichem beftebe, fo ift feine 2lllfanjerei) offen*

bar, baß er nicht beruht was er faget, unb

fein Vorbringen ein ©ewafcb alter ®eiber.

Allein ferner, mann er fagt: §ictulb abet ift

alles in allem, et fcfjrdbet n?ic Bernhard,

XOie Bafilius, wie Flamellus, tt* f. f* jeböd)

ofjne (Drbrntn#, efyne Wiffenf^afft

,

nnb
ofwe ££rfnf)L*enj)dt, §'inc abermahl curiafe

Critic, oben fagt Der $err Medicus, baß biefe

©rei) ganh anberS fehreiben als gtcdtlb/ hier

aber fagt er, baß Sictl1^ fchreibe wie biefe

CDrei) , ausgenommen ohne Orbnutig, ohne

Vßtffenfdbafft, unb ohne Erfahrung; (kiffet

büefes nicht wie bie Harlequin fügen, reime

£ 4 bich.
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W®/ ober ich freffe Dich, jeboch i(! eg utjmog#
lieb fölebeg $u reimen, fonDern eineg m beiy
ben mug eine (BeneraU Jlü$en unb Wnvoaiu
freit feyn$ eg Fann unmöglich magr fei>n tag
Sictulb ohne örbnung, ebne ®i(fenfchajft,
unb ohne €rfa$renhdt geschrieben habe, bann
Sibfcbreiben machet bie (Bach nicht aug, unb
n?er ohne, ohne, ohne fchreibet, ber (ehreibet
Wie unfer #err Medicus, Dag iff, alg ein ^(jor
unb in feinem Oemüth bermirrter $)?enfcb,
bann mag er an einem £>rt betätiget, ba'g mi*
berrufft er an einem anberm SGßann Sictulb
ohne, ohne, ohne fchreibet, fo Fann er ja nicht
fchreiben mie Bemhardus, mie Bafiüus, mie
Flamellus

$ fonDern er mug felbigen mibermdr*
tfe fepn, Dag er aber fokheg nicht i|l, be^eu#
ger ber ©egner felbflen, mann er fagt:
gictulb fchreibet mie, mie, mie, folglich i)t

wahr, mag mir oben gefagt, bag ber £erie
Medicus non fehr fchiechter ©emurhg^Difpofi-
tion fetje, inbeme er fich f)kv abepnahlen auf

$)?aul gefchlagertf

Allein ferner bei; unferem @chrifft*0tefc
Ier mann er fagt: et frabe es aus ber (kt*

fafrmnQ, baß öfftets eine tttebiein mcjjt
bey allen Perfernen ßlcicfreti Effetf tpurefe,
rporaus er fcfrliefie , baß es bey ber greifen
FtTebicin, bem 0tein bet^Wcijen a\tefr alfo
feyn muffe, inbeme biefer nic^t mir gefunb
fonbern auefr Elug unb vevmwfftig maefren

folU
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(DIL ^ebo^ aber bep $ictulb liefert Effod:

fließt gethan, fonffert er mcfytalfo vevwivvt

unb ftblecfrt getrieben hatte, wenigftens
mürbe ev beffev haben beweisen Bennert/

baß Tlbam Deo Gtein Der Weifen im Pa*
'rabia gemacht? 3Bir fagen gleid)fa|)ls, Dag

uns aus Der täglich fiel). erdugnenben 3$orfal<

fengeit roigenb ig, Dag bie $ftebicin ober tytfy

nepen Don Dem unteren Dvan$
e

bet; allen ^en*
feben nicht gleiten EfFetf mtiufen, aber um
wafyv unb eine £vt$lügen ifl es. Dag Die

groge Siebtem , Der 0tein Der Steifen flug

ltnD bernunfftig mache ober machen folle,

mahlen DiefeS eine unmitelbahre ©nab bon
ig, aud) ig eS eine evt$= general Ca-

jumnie urtb Sfufgjmitt Dag Jietult) gelehrt

habe, Dag 2lDam Den 0tein Der 3Beifen im -

^arabis gemacht/ wohl aber ig magr, Dag

er in feinem eMeti perlen pag. 60. gefügt: Daß
#bam Der i£vfee gewefen, fo Den (Brunb
imferer Univerfai - MTebirin befeffert; unb
mit am Dem Parabis getragen/ unD baß
wev es l&ugnet

,

berfelbe ein i£r$»0ophifb
unb 23etrieger (epe* hieraus fan Der geehrt

te i*efer abermahlen erfehen/ roaS Der $err
Medicus für ein herrlicher unb greger Philofo-

phusjg, unD wie lieblos, roie abgejehmaeft,

wie ubeLgefittef, unD wie unberantwortlich er

hanblet, unD feinem Sßerfpredhen ngebfommt,

alfo Dag er in feiner philojbphifdjen feeurtgei*

lung Des Sictulbs <£gpmifcben 0d;rtgten weit

€ s rnegr
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meb? 2(ebnlicf)Feit |gt mit einem (fr^Calum-

nianten unb Capricemad;et* bann mit einem per*

nünpgen pf)i!ofopf)ifd)en «Beurteiler ©bpmi*
fd)er Bd)rifften, gumablen er in feinem Benb*
(Schreiben nichts s

$bttefo|>biTd)cS bebanblet ober

beurteilet, fonbern nur eerleumberifche 3(uS*

Dencfungen, calumnifcbe, calmübrifche liebele

mollenbeit, Bd)ulfüd)ftfd)e 93erbrel)ungen unb

Iteblofe QSerFebrtljeiten Der @innlid)Feiten, mit

SluSlajfung Des Sictnlbiffyen Certs , unb gu*

fc^unoi feinet 9)}auSbrecfS aufgebracht, als

mermit er feine §pijM ungefüllt, umbarburd)

einen Stctulb unb feine ©chriffren bei) ber ebtv

baren SOBelt flincFenb ju machen. £)a bod>,

mann er Des $ictulbs ©ebrifften pbifofopbifd)

beurteilen, unb nacb #anbmercFs*©ebraucb,

eis einem ehrlichen ^eifler gebühret, banbien

mellen, er fiel) mperbin legitimiren unb juftifici-

ren feilen, ba§ er ein ^eijter beS #crmetifd)en

^anbmerefs, Das ift, ein58ef?$er bcS Steins

Der ^Cßeifen, ein Adeptus Hermeticus, ein

mabrbaffter&efifcer ber geheimen ®ijfenfcl)afft

Der bebtn ^unflAlchymia, unb aller berfelben

cm* unb abbangenbe ©ebeimnuffen fepe, inbe*

me ber ehrbaren 3Belt mehr als genugfam in

^Cßijfen unb beFant ijt, baf alle Die
, fo Feine

Adepti unb ^unjFberjianbige ftnb ;
eines Adepti

imb Sictulbß ©d)rifften nicht pbilofbpbifch be*

banbien Fenne, fonbern Da§ folcbe, Die ficb

Deffen unterfangen, nur ©d)marmer, Idioten,

Ignoranten, Capricemadjer, Calumnianten unb

Blamicec
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Blamier ber fmb, tmb bie feine

puffere 9£iffenfchafft unb SBeiffheit bon Der

lohen Wahrheit unb geheimen Ä'unff haben
unb heften, als ein ^agenfchmier^acher
t>on ber ^potljccfer^unff, ober als ein 0e*
cret*2luSfeheer oon ber Aftronorqia, es wäre
bem £errn Medico weit rühmlicher unb lobli*

cl)er gewefen, wann er mit@runb berQJßahr*

Jjeft uns oerficheren unb oon t$me faßen unb
erhärten funnen, baff er ein Adeptus, &'unjf<»

£3efi|er unb £lntheilhaber an bem fo hochbe*

rühmten unb h'xffgefegneten 0tpm ber Weifen
fepe. £US baff er nur NB. NB. NB. aus feinet

tittfofytunQ fyabe, baff ofprers eine tTiebi*

ein niefyt bey allen Perforiert einevley Wut*
tfttn&habe, als Woraus er fchlieffe, NB. NB.
NB. baff es eben fo aud) bep bem groffert

Medicament bem 0teirt ber Weifen feyef
welches einerfeits bas bullige $3efantnug unb
^eweiffthum ij), baff er fein &’unff*33eft§er

tmb ^unffoerffdnbiger, anberfeits aber feine

Stoffe ignorantifche Q&eiffheit ju $:age legt, ba
er odieux, fans Raifon, fans Prudence, fans

3apience fcblieffet, unb urft)eifet als ein Q3ldb*

finniger, ber feines ©emuthS narrifcb unb nicht

•©err beffelben iff, bon gingen bie er nicht

weig unb nicht berffehf, bie er fein $ag nicht

gefchen unb nichts barbon gehurt als was bie

QBeifen in Vexar barbon fchreiben, benen ^(jo*

ren eine^ofen ju machen, mithin feine @chluff*

golge unrichtig, unb nichts bann auSjlreichenbe

^ßinb.
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<2Binb, Capricett, Blamirungen «nb Calum-
nien, ober Daß wir nad) Dem QBeg Der ^iebe

Daroon Raffen ,
unD wog! beriefen, baß eß Dve*

Den eineß ‘Sftcnfeben Der am {jt&iaen Sieber

franef barnieber liget, Der in feinem ©emutf)
turbirt iß, in welchem @inn eß aud) gictulfc

t>erße&et, unD als eine $?arren^rancfbeit Der#

Iacbct, jeDoc!) aber bet)biefem2tnlaßalß ein

trab Das SRotbige bemerken wollen
;
Daß ^Beref

aber, wie oben gebadß, fowoljl Daß (^enb*
(Schreiben alß Den Apendix, Da er oon Dem (£D*

len perlen
,
Dem ^robieivvStein unD Den Nume-

rus, Der^Cabala miftica natura banDlet, Unb Da«’

rinn er feine ^Ratten .^ranefbeit gewaltig $u

^agegieber, worben feiner geit, mann®,Ott
®efunDbeit unD Sehen fd)encfet, beantworten*

bißmablen aber hier Daß d*nDef

24. Baco (Rogerius), ein gewefener

£>rbcnß* 9D?ann unD großer Philofophus Chy-
micus auß <£ngel!anD, bat Der SRacbWelt oiele

unD berrlicbe 0d>rißten [unterlaßen, Die Da
alle Don feiner großen 3f£ei§beit, ^iebe, gromm*
feit unD Denen beft'benDen ®ebeimnußen |eugem

Crr war ein ^ann feinem Chara&er gemäß,
unb nicht ein Necromanticus, worfür ibn feine

geinbe außgerußen haben; Dann er felbßen fra*

9et: wie ßimmet (Eßtiftuß unbQ3elial uberein?

ober, waß bat Daß ^ied)t mit Der ginßernuß

für eine ®emeinfd)aßt? ober, fan auch auß

einem 5$runnen fußeß unb bittereß 2Baßer
quillen?
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quiUen? ober, ijlß nicht a!fo f mann einüleich

mit fiel) felbff uneinß iff, fo muf? eß verfallen?

©ehetbocl), lieben JreunDe! mit bepben Fügern
unb betrachtet mohl f it>ie eg allezeit ergangen,

ba§ nemlicb alle fromme @eelen gebaffet, unb
bon ihren $cit$en al^ Deß Teufels Snffrumen#
ten unb <2Bercfejeugen gelafferet, berfolget unb

jurn $ob überantwortet worben finb. Sfßaß

|at bocl) nicht ber ^)$rr 3§*0U© bon ben

geitflofen ©eidlichen außffehen muffen? bann
bebenefet, maß bor 3hme unb nach 3hme he#

nen getreuen ©eelen in ©ötteß für *)>ein,

Ouäal, Slngff unb harter, ja ber ^ob felb#

ffen angethan worben, unb auch noch ^euttseö

^£agß angethan wirb? ©efebiehet folcbeß nicht

afleß bon ben ©eifllofen , fogenannten ©eiflltV

chen? bie ba baß tieebt ber Wahrheit nicht

bertragen fonnen, fonbern auf eine gan^de-
fperate 2Bei|j, bie Cbctfeifen, als mann fte

ihre SButtel# Unechte mären, aufheben, lim

ben £ebenbigen bon ben ^obten außjurotten;

unb mo biefeß nicht hinlänglich iff-, ober eine

.Oberfeit fich nach ihrem 2Bdlen nicht beruhen
Will, auf eine ganj erfebroefliebe ®eife in Die ^

unterffe $6lle hinunter fahren, ben £ucifer

ober Q5eel^ebub heraufbringen , ftd) ibme ber#

binben unb berfchreiben, nur ba§ ffe ihr &or#
haben außfüfjren mögen* ie lepber ©rem#
pel in ©tettlerß ©tabt# Chronic? pag. 580*

ju fmben *c. Sllfo hat unfer felige Baco me#
gen feiner Reifheit unb feinem frommen Se#

feenßs
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anbei, ba ibnie ein fo grop»

fe$ inneres unb äujfereö Riecht gegeben, fern

tgeurcö geben, mie einige behaupten, anbere

aber bas $egentbdt jettgen, auf einem £ol|*

^auffen enben muffen* €*S fonimt aber Den*

noch allezeit ju Diefern StuSfprud) unb ®or£
ber Erfüllung: SCBir Darren htib ^boren fya*

ben beS rechten %BegS verfehlet, feljet wie Die*

fer anje|o in Der Jberrlicbfeit ijl, mir aber lei*

ben fJ3ein :c. 3Btr recommondiren DiefeS (jod)*

feligen $)?anns 0cl)rifften allen £iebjjabereti

ber ^Batjr&eit; felbige ftnD folgenbe:

a. Radix mundi, über tDttnjel beti

Welt, ein Q5üd)lein, fo einem $nfan*

ger grojfeS gieebt geben fan.

b. Epiiiok, ober 0enb|cf>mbe!t r>ort ge*

fyeimev tt>mfuncj bet: Äunff unb
XXamv, ein liebevolles t

2Bercflein*

. c. . Medulla Alchemiae, fo aud) ein Ijerrlt*

* d)eS Q3ud)lein ijl

d. Tradat x>btt bem (0olb* . 1

e. Tradat POIt bet: Tilidur Antimonii. I

f. Tradat ttöft bet: Tindur tlttb <£>el
f*

bea Vitriols. J

£>iefe brep ^ractatlein finb aud) fürtreff»

Iid), nur foU man ft'e ntcl;t nach

bem Q5udbftaben vergeben*

KB. 2lud) ligen bato noch viele Manu-

feripta $u gptforb in (Sngellanb per*

wahret, bie biefer ehrlich Wann
gefctyrie*
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schrieben haben foll, barbon ein
Catalogus in unfern $anben iß*

BarciuS, fege Gloria mundi.

Baruch
} ffelje Donum Dei.

24 . ßafilius Valentinus, ein Pater obeü

Frater s33enebictiner OrbenS, ein fefjr {jocbge*

lehrtet* unb erfahrner $?ann, unb wahrhafter
Adeptus; SOßoher er gebürtig, weg Rahmens
er gewefen, unb in welchem ©öfter er gelebt

habe, wollen wir mit niemanb ftreiten, fon#

bern unö begnügen
, ba§ er ein Adeptus gerne*

fett, ber groffe Siebe gegen bie Fachwelt, be*

feffen, inbem er bie hohe £unjt unter allerhanö

©inn^ilberen unb ©emjMert borgeftellt, ja
alle $gnb griffe, auch bie primain materiam
an Ort unb ©teile fö beutlicb befebrieben hat,
bag e$ feiner bor ijme fo getgan; bocl) obfehon
er fo beuertcb unb effenberhig iff, foll fict> boc&
ferner rühmen, bag er ihn berftefje, er wiflfe

bann mehr afö ein gemeiner ©op^iff ; bann
Bafilius ift nicht fo freigebig, wie er fiel) pra-
fentiret, unb man t&n Darfur anfieht, fonbern
er ift wie ein ^oef, was er an einem Ott
fefjen lagt, bas nimmt er an einem anbern
Ort wieber juruef: <2Ber aber einmabl Dett

©runb feiness erffen ©cblüjfels famt bem SJunjf#
ten beruhet, bem fonnen bie übrigen auch nicht
berborgen bleiben» QCßir recommendiren feine

©^rifften allen Örbkaheren, nemlich, wa*
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feine achte ttnb rechte ©chrifften finb, nicht Die

unterfebobnen, als welche ©ophijtai) unb £u*

$en finb, hie Darum in Der jweoten 0a£ Por>

fommen werben, tinb Deren et fich auch würbe

gefebamet haben bei; Die ©eine ju legen* fein*

achten ©chrifften aber finb folgenbe:

^ a. Pom Qvcffen Ötein bev ufrvdteti

XPei|en, ober Die stuolff^äjluffelr
Darinnen Die eble ^i|fenfcbafft unter

einigen ^arabolen fcl)r perriünfftig Dor*

gefMt ijt, Doch wirb fcbwerlich jemanD,

als ein wahrer $ßeifer fie berfleljett,
j

weil es Da Don ©taffel $ü ©taffel ge*

fjet. darauf folget ein Anhang ober

ÖBieberholung beffen, was in Den

äwi5lff©chlu§len enthalten i{l, Darauf

Die ®af)rheit in jerfehiebenen ^:^etlen

fan eingefehen Werben
,

UnD wiewohl

Diefe Repetition fanit Den 12 « ©d)lu§*

leii nicht gar Deutlich finb., fo reconi-

meiuliren wir fie Doch Den £iebhaberert.

— b. Pott bev Heilten XPeit bes menjefv

liiert Jleibs unb beflfeit Ijofyev rfte*

bicirt, von ber Phalagä unb Afa,

ein fehr Heiner ^ractat, Darinnen Der

^tuthor ge^eiget, WaS prima materi*

fepe, es wirb Den Piebhaberen heftend

recommendirt* £)ie Antimoniums-

33erberber folfen h«r-Sfchtung geben,

iinb hebenden, was Das Antimünium
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ber 2Beifen fepri muffe* bamit fte nicht

ftcb felbften in SSerlurft unb ©chaben
feiern

Cf Von ben fymmäiffyen tDunber*
(ßebuvten ber Planeten unb JtTe*

tallen, Darauf niemanb bides erjagen

rofcb, als roa£ etroan aus helfen

©dt)lu|j ju feben.

d; Don ber ffattw &eitn!icfy?eit/ ober

Don natürlichen unb übernatürlichen

SDingen; esftnb barinnen groffe.£)efm*

liebsten eröffnet, unb machte ber

&ern feiner ©chrifften genennf wer#
ben, aber für Anfänger bienet e£ nicht*

e* Triumph! * ^XBagen Antimonii; fein

gloriofer unb uoUfommner ^ractat,

barinn bie prima materia lapidis philo,

fophorum famt bem (Jntjwecf ihrer

Bereitung unter bem tarnen beS An.
timoniuni boilig befcbrieben unb eröffn

net ijf, unb $war fo, Da§ wer nur
auch mit einem 2fuge flehet, er bie

®aht’heit barauo ergreijfen folte.

feiefe tfl eine bcr fürncbmflen unter

allen ©cbrifften BafiliL

fi Don ben ^ergmercfen
/ t>on be^

JTfetaüen unb ftTineralten ££rseu*
gun# unb (Befwrt, *>on bem 2luf*

nehmen unb VOafystfyum *e. 3fl

& m
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ein ^ractat für Diejenigen, fo Der

fallen (grjettgung unterfueben, unb Der

Pufferen ^Ratur ‘bftoglid^eit einjufeljen

^Belieben tragen; aber für 2infangere

ijt eS nichts

_ g. X>ött1 Univerfal bett ganzen tüelt*

3ji eine QBteberbolung feiner ©ebrijf#

ten, we(d)e er t&eils mehr, tljeifö we#

niger erkläret hat al$ in feinem anbern

@el)rifften * bic primäm materiäm bat

er Da gan£ übergangen, tmb bargegen

Den Vitriol recommendirt Unb Über

alle anbere Metall unb Mineral erjja#

ben, worinnen er als ein wetfer 3Ranrt

gehanblct; man foll aber barbureb niebt

Den gemeinen, fonbern NB. NB. Den

allgemeinen Vitriol berjfefjen.

JDiefeS (tnb bie achten ©d)rtfffen Bafllü^

Die toir gefehen, alle übrige (tnb nur unter#

fcbobneunb@od)ifHfcbe®ercfe, wie an ihrem

Qvt foll ge^eiget werben* £S folien fiel) annoefr

JWeiJ ffartfe Q3anbe in Quarto in Manufcript

in einer €hurfür|Hid)en Q3ibliothee bebnben,

Die beS fei* Bafilii eigne ^anbfdbrifften fct;tt

füllen, barbott wenige 2lbfd)rifften in beredt*
SDod) ift uns Deren <£*mftd)t $ur ©efalligfeit

ojferirt; weil wir aber felbige nod> nicht gefe#

|en, fonnenftir auch bon Deren ®erth nichts

fagem

2j t ßelft
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£5 * Ben Adam, ©ein Irrtum ? (8c***m
bid)t, wdd)eS ungefegr Drei; klaffet: gar, offene

bagret bas gange ©egeinwuß, ^welcges m'cf)t

ogne 9}ugen unt) ©emütgs^drgogung $u lefen

ift; bann er ein Q3efij$er ber gangen Hermetic

gewefen; allein 2lnfangere gaben ftcg
; befien

nid)ts ju getrojtem

26* SSetlenbtu^er SSibcL qm
ge 3Berc? gat einige C^i)mifc!>e 2lnmcrcfungen>

insbefonbere aber Der fed)Sfe ^geil in ber £(ufc

legung beS v. 24; Cap. ^ Der dpiffd äh bte

Dumier, woraus $u erfegen, baß bie SiutgoreS,

ber fdige ©ippd unb $ug, groffe dinfiegfen

inbiefe gogen ©egeininuffen gdjabf, boeb feine

Adepti gewefen; wie einige tgoricgt.gdben

ben wollen, unb barum an ßiefeibigeri, tinÖ

infonbergeii an ben fei. $ug gefcbncben gaben,

um Port ihnen Die ivtihf! flu bernegmen* ds
ift ighen tgeils um ihrer Helfen dinftchten \x>iU

len in biefer gögen •3Bijfenfd)a(fi
/

tgeils aber

wegen igrer greifen £iebc imb tgrein dpfer,
©eden 5U gewinnen, unb Dem tbeuren #ei>*
lanb jujufügren, dllgier ^Mag gegeben worben*
ds gat aber Jehovah bem beS geitv

|en <

3X?eItGreifes gefallen/ biefe eblen §lu*
men auS bem irrbifegen ©arten abjhpßucfen,

imb in ben ©arten ber dwigfeit $u perfegen/

gllwo ber $dSKÜ\ fic nckg igrengBercfen be*

fognen wirb, wie er bergeiffen gat, baß bte,

foba Piele jur ©erecgngFeit werben gewiefen

© ® gabefy
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tjaben, foüen leuchten wie Dre (Sonne* Q&efc

d)eg wir ihnen oon gerben gönnen, je. unt>

wunfch*n, ^ag ihre fo ^erclic^c 3Bertfe im

«getreu mögen gefegnet Rt>n, Dag fte bep Der

fpatben 9Belt Den oorgefefcten £nD$roecf errci*

<hen, unD Die $)7enfchen, fo Da im ©unDcn*

0cblaf atö toDt ligen, gleich alg Durch einen

©onnerfnall aufwecfen mögen, Damit Doch

jeDermann Den Untergang (SoDon# unD $3abilg

einfehe, fkh auf Die flucht mache unD feine

(Seele errette, £)er ^DvÜv fchencfe

aUen Diefe ©nahe, hinten.

yf, Bernhardils Trevifanus Coriies,

fonjlen Der ©raf oon Der 3ttarcf , oDer Der £b i*

mifche ©raf genannt: Einige machen ihn ju

einem ©eutfcben, ©rafen wn alt S)regDen

al$ Der ^ttarch anDere aber, welches aucl)

glaubhafter i|t, ftu einem SBenetianer , tnDem

allborteu ein ©eburg fei)n fülle, Das Trevifan

gencnnt werbe. @r fei;e aber gewefen wer er

wolle/ fo Ügt nichts Daran, tnDem felbiges^u.
]

unferem Vorhaben weber mißlich noch fd)ab.

lieh if ©enug if, Dag wir Wiffen, Dag er

ein boeberfahrner 3ftann gewefen, Dene feine

Fata munberbar in Der 3£elt h^«m geführt,

unD il)ne foIcl)er ©ejialten jur Siebe gegen Die

Fachwelt angefrieben haben, Dag er fo auf*

richtig, als wenige feineg gleichen gehanDlct

hat. <§r hat einen ^ractat in Pier ^heilen,

unD einige £pt|ilen gefchrieben, Darinn er mit
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oller ^ufricbtigfeit unb 2[8a$t!jeif Dem gefer

flehet, gerinnen er gearbeitet, unD mcl)f£ ge*

funben ^abe; hingegen weifet er Die primam
materiam famt Der Praxin gimlict) Har. 2Bec
nid)t will fluaer fepn, als Diefer ©raf gefd)rie*

ben Jat, Der fan ein grojfeS £ied)t ftnben; wer

aber Denselben nicl)t glauben will, ttnD in Dc^

nen Materien arbeitet. Die er berroirffet , Der

fucl)et fein eigen SBerDerben, 0eine ©cfynff*

ten fiitD eigentlitl)

a. jDie vier &itd)cv t>ott fccm ©teilt

bev tOei(eit, fo er felbften gefd)rie*

ben, unD Die wir eben berührt haben:

<£$ werben ihm aber aud)nocb anDere

jugefebrieben, worben man jweiflen

fan, Dag er Slutbor fet)e, Doch ft'nD

fold>e gut unD mit Der äBojjrMt über*

ein ftimmenD, nemlid)

:

b. Symbolum Bernhardi. nid)t DOtt

Bernhardo, fonDern oon einem anberen,

Der. etwas oon Der Äunft mag v>crfian^

Den aber nid)t gearbeitet haben, e$ i|t

nid)t Diel Darauf §tt erjagen.

c. 2lb|bnberlic|>et Croctat* ^ag mit

vorigem einen Authorem gehabt haben*

d. i^ptjTel an CfrOmas de Bononia, wel*

d>e in Der Turba a. Tom. unD aud)

2lo. 1733* ju Berlin heraus fommen.

ift JU iWeiflen , Ob e$ DeS Bernhardi

ffi 3 SBertf
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9$ercf fepe, inbem nicht fern Stf,

Ins, hoch aber bon einem wahre«
<
2CBcifcn schrieben worben.

e. 2ltjfn«0 bCS vievten Bernhardt.

@0 ift jwar nicht ein gleicher Stiles
j

mit be$ ^emhardi feinem , boch mag
e0 nur hon ungleicher tlberfe|ung her*

rühren, was über «bt'efe, finb Q5etrie*

gerepen, unb gehören in bie jwenfc

€la§<

2§. SBcntct ( 3Da\>ib ) ein ©aeh&
£8on biefem wirb üiel unnothigeä gefchriebe«

unb gerebf, Oh bie im ^Brucf befinblicben

5>roceffe fcon ihm her fepen , ift um» nicht be*

mu§t. er Sfuthor baroon , fo befugen mir,

baf er fein Adeptus, fonbern ein ©ophitf ge*

wefen, unb muffen beffere Argumenta ange*

bracht werben, als bie&er gefebeben, wann
man glauben feil ttnb jugeben fonne, bah er '

J

ein Adeptus gewefen fepe. SOßir lajfen alfo

feine ©a$en in ihrem ‘XBerth unb ilnwertf)

ruhen»

29. SSoöm (Sacefc) fonft Phiiofophu^

Teutonicus oon alt ©eibenburg, ein wahrer

Magus, Cabalifticus Unb Theofophus, hat eint*

ge gar herrliche ©chrijften ben ^inberen ber

wahren 2Beihhdt hinterlajfen ,
barinnen er ben

3Beg jurn jjimmelifcben unb irrbijeben ©tein

her ^Seifen befchrieben h^, f^boch gehet alle

feine
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feine Sntenffon bahnT, baf? et? bte tO^enfeben

hiebet ben QiBeg fuhren möge ,
bargen fte aus*

gegangen finb, allein gar wenige hören fein

Sechsen, unb nod) weniger gejorcl>cii feinet?

Stimme, ba§ fte fiel) burch ben ©naben^gug

juruef sieben laßen polten ,
fonbern fie per*

ftopßen pielme&r iljre £)&ren unb gerben m
bem ein#recl)enben SEcrt bes ©eißes unb bet?

Knaben, unb hangen fiel) an ben tobten ^5uef>^

ßaben bes Süßeren 2BefenS, bitrcl) ben wollen

fte beil tmb felig werben: 2lber wie ihr ©laube

iß, fo finb aud) if)re SBetcfe unb ijc Sehen,

unb fo folget auch Die Belohnung, fo ba§ bie

tnchreßen all^u fpatlj erfahren ,
was 33u§ unb

aöicbergebmt fetje. 3hr ^eben, »erachtet

bod) biefen hodßcligen SOiann unb feine ©chtiß*

ten nid)t, ber es fo bet^lid) gut mit ettd) met)*

net, unb euel) nichts anbcrS wünfehet, bann

©ö^%./ ben J^immel unb bie ewige 0elig*

feift SIBarum woltet i&t if)n »erlad)en unb

perfpotten, ba ihr boeb webet ihn nod) feine

ferche jcmafjlen gefeben? 3£em £tnß iß

naeb ©£)$$. unb feiner 0e!igfett, ber folge

biefes ^annS Vermahnungen, es wirb i^ne

nicht geraten; fel)et nid)t auf bie, fo Dem grofr

fen 4)öt5fen folgen, unb unferen Q3of)tn unb

otibcre Thepfbp{jen oerfekeren ;
bann foldje

finb fyrrgeißer unb wißen nicht, was ftethutV

fte finb QJlinDe unb Weitere ber SBIinben; bähe*

ro werben beides ber Führer ,
uttb ber / fo fiel)

fuhren laßet, in bie ©rttbe fallen* 3$obm

S> 4 W
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pflf Diefe$ Dom Univerfal gefcbrieben , unb fiep
@infid)fen Darinn gehabt, allein fein Vorhaben
ifl nicht genoefen jemanben fonberticb Darinnen
$uunterrid)ten, Darum finD auch feine 0d)rifi>
ten Don Diefcm ?©ercf nid)t für Anfänger,

?o. 236f)lttS (3^CObö) funken mtb
beutlityev 2it!33«ö Der 23eföveibm3 Des
Steins bev EDeifen. ©ebrueft ju 2(mjter*

Dam 2(o. 1747 . beffer aber graneffort bet)

$err §(eifd)er. © er Sfudjor babon ifl befannf,

er fjaf ak ein ehrlicher, ftuger unD meifer ^ftann
gehanblet, unb bat ber£)rbnurig nach Des fef*

SD^annS 0cbrifften extraliirt, unD in geroifie

0nffen gefheilet, fo Daß, roaö allDorfcn meitf

lauft'g jerfpeifef ijf , all()ier in Die $?äf)e gebracht
morDen. if} ein fehr artigem .^Bereflein,

Dod) gleichwohl nid)f für Anfänger.

„ 3 1 - Brie (k-de Paris). Won Diefern

ftnb jwar unferö ^Cßiffenö feine ©dbrifften bor*

fjanben, nur melDen einige 9veis*33efd)reibun*

gen Don ifjme, er habe mit $errn ^henofort
in Dem ©arten 311 0t. ^ameo bet) London in

©ngellanb ein philofophifcbeö ©efprach geljak

ten, welches genug geiget, Daß er ein weifer

§ftann gewefen, unD in biefe ©laß gehöre,

tDiemojjl 2lnfangere Darauf nichts fonberlicheS

profitiren fonnen.

32 . 25nmnhoffet (3o()ann Sucjufl)
|af ein ?:ractat(ein mit $iguren unD in Q3er#

fen.
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fin ober gebunbner Oiebe^gefdmeben, worin*

ncn er bepbeS bem @cmut& unb ben £tugen

ctroa$ betrad)fen barleget; er pat nach ber

Sanier ber Hilfen bie SBahrpeit gar fparfam

porgetragen, auch bas <?rffe ju lc$t gemelbet,

fb ba§ er nur Pon Erfahrnen ju Perffepen ijh

3n ben Jfguren aber bat er ein weif meprerS

gejeiget, glcidtfpopl iff er nicht für Anfänger.

SDiefeS 2Bercflein pat ein jreunb unferer €pi*

mifcben 35ibIiotljec $u (Spren aus bem £ateini*

fd)en inö ^eutfcpe überfe|t unb Pereprt* D.Hub.

Cabala. ©iepe Ficluld unb Hollandus.

Cabala Chimica. 0iepe Chortolaflseus.

33* Cabala, Gpii&l t>ev Äunfi, be*

ffc^et in Pier^upferfficpen, unb ffeflet bie ganpe

0?afur urib Praxin ppr; bem roiflenben 5tug

ft'nb fte eine i^rgofeung , bem untpiflenben aber

SßSpmifcbe ©orffer«,
„ . \ -

Cabala mago - theofophica. 0ie(je

Welling*

>34. Calid filius Jazichi, ein Jorgen*

lanber, pon bem ein S^ractatlein in unfere teut*

fcbe 0pracb iff übcrfepet worben, befien Stilus

aber fcprbuncfel unb perborgen: beflen ungead)*

tet pat er rnepr ?iebe barinn erwiefen, al$

mancher, ber tfermepnf ein guter (Epriff ü'u fepn;

Anfänger aber hoben barpon feinen Sßorpeil

in hoffen* iff biefes ^ractatlein bep bc$

£) s Amolds
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Arnolds de villa nova Unb 6d> bet*

Turba übet in arte aurifera JU ftnben*

35. Carmen auf bas philofopliifcj)*

Wevtf, bet* Sluthor iß nidbt befar.nt, er bat

aber feine ©efd)icflid)feit batinn ermiefen, baß

tr bie kunß fu1%, aber barbep gut abgefajfet hat.

36* Centrum naturae concentratum,

$efd>rieben non Aiipuli einem gemefcnen Wobt,
mie er fagt, ber fiel) aber jur 0pannifd)en dU*
ligion bekannte, ein fehl’ gelehrter SDtann unb

rechte^ dufter ber £tcbe; <it bat fein £ied)t

nicht unter ben ©cheffei, fenbern auf ben £eucb*

ter bet) bem Eingang bcS königlichen fßallaßs

aufgeßeeft, bamit bie 2lntonimenben fe§en me*

gen, mo bie @teine bcS 2lnßoj]eS ligen. ©c*

mißliches fd)einet, baß, mann er bie Jreopit

gehabt hatte, er Die bph? gBiflenfchafft lieber

effenbahr als nerbceft mürbe bcfchricben buben*

SjBir recommendiren ihn allen ^Infangeren als

einen getreuen TBegmeifer.

37, Chilo non £acebcimon ober ©parfa,

ber einer non ben fieben SCßcifen aus ©'riechen*

lanb gemefen iß* alfo nicht Cicero ber große

övebner §11 9\om, non beme in unferer erßeren

Ausgabe unter No. 31. etmas norfommt, als

wekbeS ein $ßerfct)en, Schreib* ober ©ruefr

fehler, lebte ungefe&r no. 3afm nor Chrißi

©eburt; er mare in ber ^hut ein fehr weißer

pb bernunpger 3ttann, mie beffen ihmc alle

0cri*
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©crtbenfeii gettgnuß geben
,
unb auch bet> allen

SfutjjoreS Don feiner ®cif?beit angeffi^rt mirb*

@in einiget Krempel Deffen $u gebenden ijf ge*
(

nug, wann er ja £>clpbor im Tempel bt'efe

bebencflid)e ©ebrifft mit golbenen Q3ud)ffaben

graben [affen! <D ftTcnfc|> erfenne bid) felb*

ftetu SlllmorauS feine 2Bei§beit genugfam

ju ernennen iff ,
unb mit welcher er manniglid)

in ba$ $erfc greiffen mellen, um manniglid)

ju Dem Urfprung juruef $u fuhren, inbeme mir

ebne in biefem Centro $u ruben uns niemablen

ernennen merben, mann aber mir babin juruif

lehren, fo feben mir als in einem ©piegel mec
mir finb, unb mer unfer ©cbcpjfer iff. £)a*
feero folten mir gleid) mie bic (Sartbaufer*

geneben einer bem anberen juruffet, gebend
baß bu fierben muff, mit biefes ChUo <2£orte

einer bem anberen jurujfen! d> ttXenfct) er?

ferne felbffm* ©iefcö fepe um? genug

gefagt öpn biefem meifen (Griechen*

38, Chimie, öas^ud) von fcer&ttnffy

de Arte Chimica, ein alter ^ractat, ber unter

ben ^[utboren artis audferae mit begriffen , unb

alfo bei) ber Turba ffebet, ber 5futbor felbften

iff nid)t befannt, bod) iff er gut, aber nid)t

für Anfänger*

39. Ghortolaflbeus
, fonffen

r
3of)attne*

(Sras^offer gebeiffen, mar ein Syndikus in

©irgifutib unb febr gelehrter s^ann, bon Dem
einige
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einige gßpmifcbe ®d)rijften borljanben; vote

bann roti if)tn (jertemmt bag'

a. Aperta arca, übet’ evofftietev Utlb

Offen ffehenber&nf^en bet* (Bebeim*

mtflfen bet* VXatuv Des groflfen unb
fleinen Mauren, Darinnen er etvoag

Den Umvijfenben gefaxt fjaf, i’nDem er

bie
-

SBucbfmbler bei) ber Sftafen (jer*

um führet , baß fte Wen tonnen, wag
prima Mpteria fei)e, wann ftc bas 9CBort

unter, fo er anggelaften, nocl) ßinju

fe^en, baß eg ßeiffef, unfer 33fci>Crr§.

b. Cabala Chymica, V0e(cl)eö bei) bongen,

unb aucl) wie Dajfdbige befebaffen iff*

c. Epiftola an ben €fnirfurf!en Don £ulln

Erneftum gefebtieben, ein febr artlicbeg

^ractdtlein, roelcbe^ voi'r €uriofirdtg

wegen in bie feuifcbe ©prad) uberfe^et

faben; eg Perbienef gelefen ju werben*

40« Clangor Buccinae; ber Cf)On einet;

©chdlmcp i|r eineg befonberg ßocbgelefjrfen

kantig ^ractaf, barburc!) er ben ®(Tcrtben
gejeiget, baß er aucl) in ihre gunfft gehöre;

(Er heit bie ganje Praxin befchrieben / aber bem
Unwiflfenben (jat er nichts gefagt. tiefer

^ractat beß'nbet fiel) bei) ber Turba in arte

Siunfera.

Clavis artis. ©iefje Zoroafter.

Collo*
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Colloquium Alberti & Mercurik

0 iehe Tllbevt

Colloquium Mercürii Sc Alchymiftae*

0ie^c Scndivogiusj

Concotdanzen. 0iehe Riphsrus*

Conftantina. 0iej)e Lcona Conftantina*

41 # Corre&io fatüorum
,

i)t efn $rac#
fätlcill, WeId)C$ bet) Der Turba in arteaurifera

flu ftnDen i|F, unD in biefe 0a§ gehört, Daraus

aber Die Unvoiffenben wenig Sftuhett fd)opjfetf

werben*

42 * Creilings <3?heigebbf)trte

Alchimia , ein ^ractat oon SSeweijnhümeren,

bajj Die Alchimia SCßahrheit fet)e,. Der 2(uthoc

ift ein ^rofeffor auf Der Univerfttat jvi Stibin#

gen, unD hat 2(o. 1730. .DiefeS 33ud) beraub

gegeben, worinnen er ganfj genugfatft erwetff,

Da§ Die Transmutation Der Metallen wahr#

haflftig febe; er bat grojfert §lei§ unb ^ufje

angewenDet Die SCBahrheit gti erretten, aber

wenig ©ancf baroon getragen^ tnbem erfeborf

2Wei)mahl|toon jwepen Paftoren unD 0eelforge#

ren angegriffen unD Durchgehechlet werben;

worbet) fte jeDod) Feine §§1 erfochten > fönDern

Dargegen fo Die! auSgewürcfef haben, Dag ihre

Abfurditaten follen entDecft werben, £>b gleich

aber Der #err Sßerfajfer biefer Jungfer feilt

Adeptus ijf, fo cediren wir Doch Demfelbigen

Diefe0telie.

43, Cri*



43* Criton, cm 2ltbenienfer unt) greifet?

Philofophus, eia Difcipel unD QSerforger te$

gelehrten Socrates, Der unge-ftpr 400. 3afjrDor

^6rifH ©eburt gelebt, unö in feinen Dialogi

fonöefce
.

©emcrdhnabl feiner ®ei$j:it in Der

Wen ^tjfenfcbafftö^unfl ju Dcrncbmcn ge*

geben/ welche aber nicl)t Diel Dienen fonnetu

" 44* Dauftany ( Johannes >) ein (Emgli*

fdjer teurer, b<*< Den flcinen unDergleicblicbert

Rofariuni oDcr Kcfengartett gefebrieben; 0?
foll nach Den ^ifforien ein gar auöneljrtienD

frommer itnD ©ott?liebenber Statin unD ^ro*

p§et gemefen fei>n, Der Da Diele ©itige Dorge*

(eben unD gepropbecepcf habe, Darbe!) er aud)

groflfe £iebe 511 t’ 9iad)melt gehabt, inDcm er

aus ber£lid)en $}jiflei)ben einen Dvofengarfen

errichtet, um Die anfommenDen Liebhaber Der

Hermetic Darmit $u erfreuen; £r bat Darin*

nen grojfe £iebe unD ®ci§bdt blicfen lajfen/

unD Die primam materiam faiUt Der Praxin jittl*

lid) eröffnet^ aud) Don Dem geglichen unD

bimmlifchen ©tein Der Reifen bettlid) gehanD<*

!et. Daher mir Diefen Övofcngarten Den Anfänge*

xen in$ befonDere recomineudiret |ab<n mellen*

45* Delle* (Martin de) ©8 ijf Don

ibm ein ©efpracb jmifchen i|me unD einem

@aff*2Birtb in ©ad)fen Dorbanben, welches

perbienet, Da§ mir ipme Diefe ©teile cediren;

mann es febon nicht DerftanDen movDcn ifi, fi>

finb
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fmb Dod> ßtDffe ©ebeimnuffen: oüein ma$
tjat Da$ für dne ©emeinfcbafft mit Detf

ginflernug?

46. Democritus, nicht Democritus GhrL
ftianus, fonDern einer aus ^^racien in 2if?en

gebürtig/ Der aücö Derlacbefe; (Jr mag rbüfjl

ein dufter cineö rechten mabren ©bdften fepm
SBann unfere griffen nur Den imn/
Derfjlen $bdl feiner $8eigbdt batten , fo mur*
De es beffer um unfer Sbdftentbum (leben*

©cbanDe! Dag Die, fo nur Das £ied)t DerSfta*

tur haben, mehr Don Der mabren 90Bei|bdf

beft^en,. ein frommem &ben fuhren, unD uns
gleidbfanr jttm SßorbilD merDen muffen, Da mir
Dod) täglich Die 2ßege Des $eplS fefjen unD ho*
ren fonnten, mann uns Grrnfl nach ©D^S;
foare*

4% de RupecifFa, (Johann) ein $rän*
rifeaner^oneb Den AuriJiac, lebte in Dem
14. Seculo , ein gar ebrlidxr $?ann, fromm
unD getebrt, ein treuer Loferer für Die @bre
©OtteS, er führte ein el’emplctrifcb Üeben jum
SurbilD feiner $ecrbe, er bat DerfcbieDene

Sßercfer Der £)ermetifcbeti Pbilofdphie Dom
ßtein Der ^Beifen gefd;rieben, Die DerDieneti

geiefen ju merDen, Dann groffe Feigheit Da*
rinn anjutreffen ifl, nurfcbaD, Dag fotcbenid)t

auch unferen teutfeben £iebbaberen in Das $eut*
fd;e übevfetset merDen*
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d. Liber de Confectione veri Lap^ PhiL

bi Liber lucisi

c. 2. Epidolae de quinta EIE 1597.

4§. Diogenes CyniuSj ber ein $ftufiec

gewefen j
rote mir unfere ©innen/ ^esierDen

unö 2BiUen einfd)rdncfen unb in (Semalt (ja*

ben fallen, Damit mit fte, unb nicht fte und be*

(jerrfcben, unb mir alfa. allen aufferlicgen ©in*

gen abfagen fonnen. £;

r gat einen fe&c ftrengen

lebend^anbel gefugret, alle £gr, 2lnfegett,

0\eicgtgunt unb ®ogL leben berlachef, unb

bargegen feine Sufriebengeit in @rforfd>ung bet*

sftatur gefueget; ©egrifften bat man feine bon

igme, ald wad bei) anberen angejogen, fa aber

fegr legrreicg i)L

\ 49, Dionyfius Zacharias, wie bie S$i*

(torien lauten, ein grangod, fonffen aber ein

gelehrter 3Kann, ber febon bei> feinen jungen

fahren ben lapidem Phdofophorum gcflld)t

tmb gefunben, aber befjwegen fein geben balb

«ufopfferen muffen, ba er bureg eine befanbere

Fatalität aud biefer 3Belt in bie @mtgfeit t>er*

febieft worben. €r bat einen S^ractat hinter*

laffen, bartnri feine Gegebenheiten, in llrifetv

fiicbung bed ©teind ber QBeifen fegen , aud)

Bie Praxis parabolifcb oorgejWlt iff; allein fie

bienet nicht für Anfänger.

50. Donum Dei, cin^ractat, welcher

fcen ©amuel Garucg, bem Suben unb 0tabbi,

ber



Der $u ben Seiten beg Propheten 3eremia 9^
lebt, befien ©ebreiber gewefen, unb mit ben
Äinberen gfrael in Die S3abplonifcl)e (gefangen*

febafft gefugt worben, ungeeignet wirb,

betreibet bag große ©eheimnug ber Jg>errrieft^

(eben ftunjl, unb führet fte her oon bem groj>

fen ‘Sfteiffer Tubalkain^ welcher fte.nuf fupffer*

ne ^afelen geftoeben habe, ic. ^iefeg Q3ucb
bat febone ©eheimnujfen unb SOBahrbetfen in

ftcb; ob eg aber fo alt fepe, Jagen wir anbere

beurteilen, unb bitten wir Por gewtg barfuß
bag eg mit bem 3ub Abraham unb beg Zoroa-
fters clävis artis einen unb eben benfelben

finber gehabt hdbei

.,5 Xi Jrcpt'd, (Cornelius) au«

ificilanD »on Alkmar, eine fonöcrl/ct) fromme
©cele, fo piel hohe ©ebeimnuflfen

, befeflen,

imb nid)t nur ben ibrbifeben, fonbern auch ben

hittimlifchen Üniverfal-©tein gewußt unb be*

febrieben hat; €*r hat ange^eiget, wir folcber

bitrc!) ein bemuthtgeg &ben, ©ebdtt unb ©e#
läfil’nljeit in ben Rillen ©ötfeg, muffe erlangt

Werben: wir wünfebten, bag alle ^enfeben
feine ©cbrijften fefen, fdbige berffehen> unb
barnacb leben machten; wir finb PerjÜcberef,

bag eS einen Weit beflTeren gottgailg in bem
€hrif!cntbum haben würbe, atg eg leiber hat.

25. E. M. (^Utiijfec); ihr eigentlicher

Sfiame if! unbetont, fte hat aber groffe £iebe

Sur Fachwelt gehabt, inbem fic Durch ihr flefc

£ m
1
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mg %actutiein ein groffeg fr'ecbt angetfeefef,

ba fie Die TDiat^ftc unb Praxin jimlicb bell cicff>

net unb »an Den ?:ag gegeben bäh 3$r 2ln*

fanget habt eg lieb*

gröjfnetcS v()i(ofopf)ifd)c§’ 23attec=

fiebe Vattevs&tfy

Etigenius Philaletha, fte^c Philaletlia*

53. Efpagnet, (Johannes de) rfb ge*

liefen Prscfldent beg Parlements JU Bourdeaux,

unb lebte gu Anfang Deg feebg^benben Secuiij

ec \Dar ein ()ocl^ti?eifer $ftann, bet’ ben ^raetat,

(Befycimes VOctd bet &etmctifd)m Philofo-

phie gefebrieben bat, melcbeg ein gar bcrrlicbeg

<3Bercf i|t, barinn ber 2tutfjor alg ein mcifer

SDiann , gvofle ©ebeimnuffen ,
fovoobl poh Da*

erfJen Materie beg ©feing ber Reifen, alg

ber Praxi befebrieben , ba$ man attcb ein meb*

rerg bon ibm nicht beriangen fan, unb gleich*

mobi bleibt bie 2BeIt immerbin blinb, unb bap*

pet in ben $infteim @c bat grofie fijebe jur

Sftacbwelt getragen, um fte bon ihrem ©ebium*

mer auftumeefe.n , allein fie will biel finget fet)it

alg er, unb bie ©neben nicht ba fuchcn ,
wo

er fie gclaffen. 3br Anfänger lagt euch biefeg

^XBercf lieb fepn.

54. §c#ur, (Sf)!;mifd)c6) »id&f

ber £)crr Dodor ©olbner, ber eg in £>am*

bürg, mie auch jugleid) in 2imffetbam 2ic.

1702* im Sbrucf beforberet bat/ fonbernber

crjle



tt(f« 6c# Gatalogi, fo in bicfctt jisci)

gegfeuren enthalten , n>trD afljjiev in 33cfracl)#

tung gezogen* Obwohl fein Partie unbefannt

ift, fö ijt et böd) ein wahrhafter feiger ge#

liefen , ttnb hat einen probier #@tein gehabt,

tpormit et* Die 0d)rifften bet* Adeptorum unb
bei* @opjMften wohl ju Unfer-fcl>eiDen gewußt,

fo Dag, tbas et allba in eine ©laß gefegt unt>

einregigrieret bar, Das bar ©runb, unb baff#
fet, unb vermag es fein 0ophigifcber ober

Alethophilifcbet* Rumor# unb fpolber#©eifl:

umjufbffen: ©S bleibt fein Urteil ungeanberef,

unb feine Rangierung ig gut unb richtig. <2ßic

ermahne« alle Liebhaber Diefer Singen in gu#
ter Slbftcbf, Daß fie geh Decb fernerbin entßal#

ten wollen, 0acben ju beurt^eilen. Die fie

nicht Pergeben
,

Damit fie nicht fiel) felbgen ttt

perbammliche 0tmben gürten; bann ©Ott
Der dperr fbeilef feine ©aaben gar wunberbae
aus, unb macht es nicht wie Die 3Belf, Die

ba nur Das auffere anßehet, benn bet ©eiff

©OtteS binbet ftcb nicht an bas auffere 3Belt#

wefen übet* an Die QBoblrebenbeit unb ©elcfjrt*

beiten, fonbern er gebt in Das^nwenbige unb
Verborgene, unb napef ftd) jju Den Sertiutht#

gen, Die niebrigen ©eigeS finb, unb Die 3^ne
mit $btanen fiteben; Sann was bot Der

2!ßclt perachtet ju fepn febeinet , Das bat ©Otf
ermcblt

, folchen giebt er feines ©eiges ©nabe,
unb Die ©aabe Der ^XBctßb^if ^ ©r befcbenCfet

fie mit feinen Talenten, unb macht fie jurech#

© 3 ten



ton ^rwalteren Der Statur, ©chach # bergen
unb 0h'©ebm’gen, es mag Die <

2CBeIt oetv

jbrieften, obct* il)r gefallen. £)aher if)c (Su#

eher Des ©teinS bcc Feigheit, ihr, Die tyt

nach ben groffen ©aaben Des ©teinS De®

^CBeifbeit (Teebet, lernet ju erft euch felb|t er#

kennen, unb machet euch ©£>$$ ;um greunb,

fo wirb euch bas anbere alles reiebfid) gegeben

werben, unb umfonjt $ufaflen. ^DiefeS 5eg#

feur hat feinen anberen SRufcen, als Daf es

eud) Die guten unb Die falfcben Slutfjorcs jeiget,

welches aber genug i)T, unb uns ^nlaf gegeben

hat ein gleiches ;$u thun. iÖa|i aber in Dem*

felbigen einige 2(uthoreS mit eingeruefet ftnb, Die

nicht in Der gehörigen ©a§ flehen, mag oon

Dem Ausgeber Deffen hergefommen fepn, Der

Da nad) Der
!

>Ö}aS feines 2krfTanbs, unb ohne

probier*@fein gebanblethat, welches wir abe®

an feinem ört corrigiren werben.

55 . Ferrari, (25®ut)er) i(T ein Örben&

sfftann gewefen, unb hat mehrere £iebe ju®

Fachwelt befejfen ,
als trüber Albert ,• fo Daf?

Die ©ucher Der wahren QBei§hcit ' öeg @ fc,'nS

Der ®eifen, il)ne and) einen Trubel* nennen

fonnen, bann er hat in feinem htnterlaffenen

^ractatlein oicles in Der Alchimie eröffnet , unb

Die gan^e Praxin geoffenbahret, wer feinen hin#

terlajfenert (Spuren nachgehet, Der wirb 51t

einem groffen >2ied)t gelangen. 3b® Wange®
habt ihn lieb*

56 . Fic*



•;v 56* Fi&uld, (Herrmann) iuefd&eö

mein, DeS 0cpreiber£ biefe^ , Onanie ijt, üon

Dem v>or einigen 3apren mit Confens unb

miüiaung anDerer, einige Pieces Wimper $er*
flietifepen .^unjl perauS Fommeri ftnö, unD nod)

perau* fommen merDen, al* Da finD felgenDe:

a. Dna. iEPie * Perlen «nb .tpeurer

^fHtrimlif4}en
l
'VÖeiföeit,

fo. in .
1

2

» .ftwiiglicbcn ^Haften Die

^gpr? ^Beiföcit«|le(|e(: mir mellen

Hi# Dar,een urtgeüenx fonDern e* .an^
Deren gefahrenen über(affen unD nur

Die ^orte'anfubren, Die Der fei. 3Rotp<»

fcpblfs in feiner bepgefugteo j^erreDe

angcbraept, fagenDe xoev es liefet,

inercfe darauf, £ftttr beDauren mir.

Dag
:

e* mit fo fielen £)rucffeieren be#

fleefet ift, unD patte Syif ©epner,
ben Dem etf gebracht morben, mepr
Egar4 gegen felbige* paben feilen. -

b. 2lnBanfi[ unD fynvccifunQ t>om nüges
meinen tuitfrtlidjm Chaos, al* Der

prinw Matena, Darinn fie famt allen

gigenfepaflten Dergeffellt unD befeprie*

ben ift, e* Dienet glctepfapl* Den 2ln*

fangeren al* ein A. tt.C. gö in famt
Dem folgenbeu, Dem gblcn perlen,
angePrucft.

c. (Befpracp junfepen Dem Äonig Maf-
cos» unD feinet öeptveffer Agos.

Hi £ 3 0n



Crm Fleines ^ractfein Don. nuferer

v£)anÖ, Darinnen Die prima Matena'
* unD Praxis Des ©feine Der Reifen

.
.befcbrieben, unD unter Der Tradition

Des Dorgejleljet jji.
jf*

mit nid)t auf, einen Particul^r-Procefs;

öbgefegen, wie mir Darüber ausge*
j

ruffen mcrDen ftnD, fonDcrn auf Die i

: igereittjng eines verborgenen Sulphuris, .

-<£$ Dienet Den a b c &hrncüben; felbigeS

ftnDet fiel) bet) Dem CrDIen perlen,

& IDer Probiet: * ©reift <£fyftmfd)ep
J&ibliotfyec

,

welchen gegenwärtiges!

Q3ucb DarjMet; Der erjtc ^jjeil Dejfeh»

btgen ijf fcl)on 21b. 1740, bet; ^T>err

^5lodbberger in Seipjig heraus fornmen,

aber auch mangelhaft, bijjmablen iie*

feren mir if)ne vermehrt unD verbefie*

ret famt Dem anDeren ‘Jpeil Denen

£iebljaberen Der €()intie in Die JoänDe;

qnD erinneren nur DiefeS Darbet), Dag
Dasjenige, fo Darinnen enthalten ifc

nienianDen aufgeDrttngen wirb, es als

eine 9}egel unD Üvicbtfcbnur anjunch*

men, fonDern mir jeigen niti* unferen

^Racbloramen, wie auch Den ©ebnen
Der ®eigfeit, melebe ©ebrifften ihnen

nufslicl) ober fcl)äD(icI) fetjn Fennen,

^er es glaubet unD anriimtnet, Der

tbut es jtt feinem Sßortbeilv' mer es

Aber nicht glaubet unD nicht anninu
mef.
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mef, ber ffuf unt> barmit Fein £eib;

bann t$ fielet jebermann in Der gretj#

beit unb in Dem Oveebt, fo!cf)e ©ebriff#

ten mit bet* gauft flu probtren, morftt

mir aucl> biel ®lucf münfeben bem,

ber eö unterfanget, finb barbei) ($cl)ft

bereitwillig bemjenigen Satisfacdion ju

geben, ber es anberft befmbet, mor#

Ottf fiel) $u t>erfaf|cn ifl

p. favmetifcfyev Zviumpfcjäogett K*
nemiicl), Cabala myftica liatursö”, Uttb

occulta occultiffime, welche in bent

Erliefen bejTer geraden finb, als bie

beigen, weil ber Verleger Feinen S\ 0#

Oen gefpabref ;
Den 3nljalf beffen wirb

ber £efep leicbtlicb finben.

f.
Azoth & ignis, bas ifl, bas wajjte Eie*

mentarifebe ^Baffer unb geur, über

bei* Mercurius Philofophorum &c.

@in ^ractatleiir, fo 2io. 1749 . bei;

4br. 33locbbergcr In Seipjig gebrueft

t’jf, ber 3n^aft unb heften SCßertfj

wirb fiel) in Sefung beffelben jetgen«

©em ijl bepgefüget,

g. Aiareum Velins, ober (0öIbetteöXb!tefJ/

helfen mabvbaffte CyntDecbutTg, £s ift

eine (jitforifei)« 33efd)reibung ber le^te*

ren $erl$ogen t»on ^urgirnb, unb ein

55eit>e{§, ba| fie mdfre Adepti gen)«#

fen, ben ©tein ber Reifen bcfejfen,

(v 4 unb



pb ben hohen SRirtetvOrben $um ©of#
benen 35lie§, biefer Ä'unft j>u (E'pten,

getfijpet hoben; wie auch, ba§ Diefcr
]

lohe £>rben niit allen Signaiien nichts

onberS a|ö eine ^orjleüting Der hohen
j

ÄUHft Alchimie fepe, unb in Der Con-
cocdanz Deu dbermetijcben (Stuoragb# i

Wh ‘

h. fyvmetiffye Vidoria, bag ij!, ein er#

föehfener pollFommener ©ieg unb
c$n>

Umph beS Hermaphrodits, übet' Die

©orter unb Patronen bes metallifcben

ünb mineralifcben fKei'd)^
? Jfö ein

©efpracl) jwifel)en ben jn Der SBorreb

DorFommenben Hartheuen, ba jebe

Wolfe bie prima materia bet? lapidis

Philofophorum fci)n.

. Tqrba Philofophorum Chriftianorum,

jfl ein $roetot, fo wir noch in Ma-
nufeript hoben: fMet bie gehren

her ^hilofophen unter bem tarnen
ber ©hri|llicben Mehreren unb reblichen

beugen ber Wahrheit por, in 12 . ©a*
pttlen’ nach her 3at)l ber 12

. Porten

beg königlichen ^allafFö/ roir glauben

bdvmif ben Süebboberen bereinjb einen

groffen ©efallen erwiefen flu hoben,

weichet? fiel) jeigen wirb, wann ein

Verleger fiel) borju jeigen wirb.

k. 2tb*
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&. 2lbb<mb\m<$ l>Ott bcv Alchimie, ijl

aud) ein ^ractdtlein in Manufcript,

Darinnen Die Wahrheit Der

Der Die c2$erlaumDer unt> Sauerer be*

fcbit’met unD behauptet mlrD, .unb : Da*

paus ein Liebhaber guten Unterricht ju

feinem Qlorhaben wirb nehmen Eon#

nen ; mir hoffen Diefe .^ractatlein wer*
Den wie Die (öfteren, günjtig aufge*

nommen werben»

57* Flamellus, (Nicolaus) ein gerne* —
feuer. ©ebreiber ju ^aris, wie er felbfi bereit*

get, Der anfänglich Don geringem QSetmogen
gemefen, aber Ouvcl) Die ^unft Der Alchimie

fo reich worben ifr, Dag er gar nahmhaffte
©pittaler, Ä'ircbpn unD Kapellen verbauet bat,

wie es feine^ unD Der Alchimie Seinbe, felbflen

befennen muffen; allein gleichwohl WOllctl

einige Den ehrlichen ^ann $u einem iKenitem
SDieb machen, als ob er fo Diel taufen&geffph*

len hatte. 2Bann fte aber ihr Vergeben bef*

fer überlegen molten, fo würben fte fehen. Dag
fie ftcb felbften auf Das SOtaul fcblagen; £)ann
1 . finbet ftcb nirgenbs, Dag er ein 2(mt an Dem
•ßof Des Honigs in granefreich gehabt, fonDern

ba§ er ein armer ©dxreiber gemefen, Der bep

feiner ^refegion nicht Diel $u Derbienen gehabt,

fonffen er ftcb nid)t auf DaS Studium Der AL
chimie gehegt hatte. 2 . SinDet ftcb nirgenbs,

Dag ein ©ebreiber an einem Äonigltcben

£ ? Die
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ble Stenten entgehe; bann folches bon einem

fold)en $of feljr nachteilig gerebet wäre, $u#

malten keß. Ölent * ober 0d)at$meifter * 2(mt
eincö ber .bornehmften an einem $ofijt, unD
ift unmöglich r bä§ citi 0d)reiber fo biel freu#
^ep, aefehweigen Louisdor feite haben entwen#

beh fatmen; 3, 0o ift and)' bamahfe ber 3u# *
j

jtanb in ^ranefreid) nicht fo-befd)öfen gerne#

ferii ba§ einer eine grofle 0umnie ©elts hatte

«ntwenben fennen , fmtemahlen fettiger Seit citt

feljr langwieriger frieg gew,efen, welcher baS

ianb.ausgefaugeh hat, unb alles fe arm wäre,

Daf ber fonig feine filbejNie Services hatte,

tttib* man nur lebertfeS ©elb fahe. 4. ^Barett

auch folWe0ummen, bie man gcftohlen wor#

ben IW fet>tt Ergibt, nod) lang nicht hinlänglich

öemtg, begleichen 0tijfrungen machen, wie
Flrfmeilü^ gemaehet hat 5 bann ftc wären nicht

bürgerlich
;
vfonbertr. Stofflich , unb Ware auch

fehr lad)<$licb, fein Sehen in bie Sauft ju feften,

etn £)ieb ju Werben, unb bann JolcheS an f ir*

rt)en wW^dwlcn/ itenf0pittaler ju oerwen#

ben. ®er ein wenig -Sjerhunfft hat, ber

wirb au$ feinen 0chrifffen gar ein anbers uv#

Weilen, bänn 'er als einer aus ben mittleren

Seiten grojfe Siebe ftur Fachwelt befeffen , ttnD

bie fünft fo hettlid) befchrieben hat, baf? fei#

ner feinen Seiten es alfo getham 3Bann
Cr bie primarn Materiam, unb prima iubjecta

entbeefet hatte, fo wäre bie gan^e fünft per#

rathen, allein er hat biefe, wie billich, ber#

fchwie#

I



fd)ttMecj?rt , welches ifitrfö ^$*0:ebit gefekee

£at. ©eine ©c!)rijf6ri ftnb

... a. .©aö bat Hieroglypliif^icn Su
Qüvcn, vöelcfte^ 2lbfd)ilberungea. ftnfc

bon benen^ bie er auf einem S'irtbbof

;t f
. l\\ 93$t’Ä (jat abmajjlen laffen, batv

^ 'J.
t)urcl> er bem ^tÖiffcnben etwas bon
feineiv®e#eit jeigef,; Dem Un^jcnii
ben aber nichts ©eine 2luSlegmige.tt

aber Jfnti fo ^errltcb, treu unb offen*
‘

ßetyfa;. ba§ Vergleichen fcfjr wenige,

in ber 3Belt 511 ftnbcn fei;n werben,

ihr Anfänger 'gabt fie lieb.

k. £DaS Original beS Flamelli, ein

I.icbeS 53iid)leinv unb ein ©tuef feinem

• ^reitber&igfeit, $r Anfänger {jabt eö

lieb. - ;

p. • Mffletrt ,
ein fegr artiges

ÖSuefelein > 0nüjß9ein febone ©e§emK
mtffefi eröffnet ftnb.

58. Find, (Robert) ein Medicus un&

Philofophus aus (fugellanb, florirte pr Seit

ber Stofen ?.&reuker, unb batte einige ^raetdt*

lein jur 2ßcrtf)dtigung biefer ^oebberu^mtett

Q$tuberfd)afft geschrieben; welche aber in Sa*

teinifeber ©pracb ftnb. (fr ifi ein bbcbgelebr*

ter.; frommer unb erfahrener $)?ann gewefen,

n>ie feine ©ebrifften Rügern gu wünfd)en wäre

ft, baß jemanb bie Siebe hätte, alle bie 0cl)riff#



len Don Der 9fiofenfreuherifd)en s
$ruberfd)a|ff,

Die Don 5io. iör-p. btf^ $Ko. 1630. geschrieben

tp.orben, Don neuem jufammen in einem Sßanb
äüßulegen, weil fie feh.r nu^Iid) unb erbaue

lic!) ftnb.

59. Srantfenberg, (Sbta&am tnm)

fp 5(0. 1591. gebohren, unb 5(d. 16^2. ge*

itocbem 0'ne gar ehrliche unb fromme ©eele,

rbie: nfd)t nur tJielc 'genaen , fonbern ducb feine

©chritpen felbtfen weifen., er DerDtchet unter

Die frommen unb '©elebrten gejehltp werben,

als Der mit inoerbroffeueri $ifer*ftcb bemübete,

aud) Die peirborgenften £)ingc ui erforfcbcn,

um Dem 0 tdcb|ten bebDee in ber.geit ber^niu
Den,- alS aud) tu \m #Pige 3Bohl erfprieglicb

$u fcimi gu. Dermunbcren i|! c$, ba§ ein fol*

d>eS Subjedum nid)t Den wahren <£nb$wec£

bat ffnben mögen. :$n bergleieben €'r?wplen

falte ftcl) roghrlid) manebei- llngeprufiiter, nod>

Diel mef)r aber Der /Alchimie llnerfahrner jfof*

fen, unb gebencfen’ mann folcbe nicht Dermu#

gcnb gcwefen einjüDrinßen , wie eS ihnen erfl

ergehen werbe. ©eine ©Christen Derbienen

mit 5(ufmercffamPeit gelefen ja werben , allein

wer Den ©tein Der äßeifen barinn ju ftnben

Dermepnt, Der betriegf fid> ,
unb wirb nimmer*

mehr ju einem glücklichen (§nbe kommen. $$
tfl ihm biefe ©teil aus Confideration feiner ho#

hen <2Bij]enfcha|p juge|lanben mcrben,

I
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6o. Fuegerus, (Geörgius) bon

©dnvoft cutö Dem %)rol, hat einige glatter

^mfcrlaffcn , ober Darinnen mehr Sßßeißheit

eröffnet, als mancher Reißer in einem $oIian*

ten. £)ocb iff er nicht oor Anfänger*

6u Galli, (Snehdc^en) 9veiß*<8e*

fcl>reibuna nach Der ©ttobe 0t. Michael. §)js
Luther ift $mar fein 3)?eitfer ober Adeptus,

bauern audv nid)t er, fonbern Der ©nfiebler

ober Eremit
^ fo bafclbflen gemoljnef, unb bon

bem in biefer Q^efcbreibunö gemelbet mirb, hier

gemeint ifü Doch mirb fonberlid) barmit nie#

manben ^ebienet/ als baß man tiad)bencfen fan.

61. Garfiam
,

ein (£arbinai bon 9?abar*

rä, lebte in Dem 9 . Seculo* er mar ein front*

mer ttnb ©ottsfurebtiger $)?ann, Der menig
feinet gleid)en in Der heutigen 2£clt hat, hie

fiel) fo Chara$er- mäßig betragen, fonberlid)

bon fo hohfßt 0tanbe unb ^ittul, allein e$

bat ftcb alles in ber^Belt berfehrt, mann bie

feligen 2lpoffel, Derer ©teile fie befleiben mol*
.len , mieber juruef fommen folfen, mürben fie

mit g&rifto fprec!>en, meieret bon mir, icb habe
eud) nie erfannt. @s h<*t mit ihnen bie glei*

d)e Q3emanbtnuß, als mit bielen anberen ©ei)l#

lieben , fie nehmen Den Charaäer tim beS 3n#
terefle , unb nicht um beS @bangelii ober um
ber Siebe unb ber Se^re beS 3@0lf
£hwfri tvillen an fich 2c. SDiefer aber unfer

Garfiam
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Garßams 'fifdX $fb> fonbccn tt lebte nbcl) Öet?

$e|c jum Q3orbili> bcu pttik. fr hat . in bec

•g)ermettfd>cn Philofophie fiel) gleiebfahte gar
e$rlicb*n befragen, unb Der Sftacbwlf mit
einem herrlichen ^Bercflein, pom ©fein bec

S&'eifen, ju bienen gcfud)f, fo in Manufcripe

bet alten .©aUifchen ©pracl)* 0r.

63 . Geber, ein 2lrabifcber &'on(g, ober/

Voie bie ^allerer Der ®af)rheit fagen, ein €t;t)*
\

mifclver Äonig, ein hochgelehrter unb roeifet

$D?ann , ber Pteled in ber Alchimie gefhan unb
erfahren, aucl) ftattlidje ©inge in ©djrifften

Ijinterlaffen hat/ ba§ er ja ein tintig ber Alchi-

iftie genennrmcrbeil fonnte, mann er fonjien

fein meltlicbeö £Keid) befejfen hafte« fr hat

aber auchfehr roo&l gerauft feine ©gehen ju ber*

fteefen, unbfolche unter ©opbijtifdx ©remple*

reuen ju Derbergen , Damit nicht ein jeber felbi*

ge ftnben möge : 9}ifhra bejfa raeniger hat ec

Den ^erjtaubigen geroiefen , m er bie ©ebluf*

fei Derjtecff habe
,

jb baf folehe gu ftnben ftnb,

allein nicl)t por 2lnfangere* ^)tan hat pon ihme

;

a. 4* ^Sucher Pom @tem bev EDeifen. *j
b. S)a6 Q3ucl) ber Untevfufyung.

c. ©einCeffmtiem: imb lebten EDillw*

64 . @ef)eimnu§ fcom ©fern Der

QBeifen, Der Luther ift unbekannt, er hat

aber gute frfanntnuf pon ber £unff gehabt,

fced), rate Die eilten/ fo gefchrieben, Dag cs

r ; ' nicht



nicht m $fnfdngek Wan finbet bfefc^ ^rac*
fdrlcin auch heg (Bebezs 0chrifften angejjdttgf*

65 . ©eficimtiuf; fcec 23erwef»ng unö
S3crtuenmtng aKec Gingen/ nach feinen

SfßunDeren in her fftatur unD ©nabe* ^taticf^
'

feit 1733 * 2Ber her 2luthor harten, ift uns
nicht begannt, wohl aber Dag einer Samens
Gron, fo tiacl) berfchieDenen ^Ibmecbslungen

auch am ®eitnarifcl)en vpof gelfauDen, fiel)

barbor auggegeben. 2(liein hie mit ung ge*

führte Correfpondenz ermiefe Dag ©egentheif,

Dag er nicht Dag menigjtc Deffen, fo Darinn

berfaffet i)t, berftühnbe. UnD Da auf eine abfo-

lute^ Sntfchlteffung gebrungen mürbe, fiel) ju

crfldren, ob er Der 2luthor Darbon fet;e/ bliebe

er gar jtumm, melcbeg mir nach her ^uriffett

Svecl)tg*0ah auch für eine Antwort angenom*
men , Da§ er eg nicht feix, ©onDern Darge*

gen vielmehr glauben muffen , Dag eg JJfjro

fecellenj $err Don Loen, 3hro ^a/ejldt Deg
Äigg in ^reuffen ^efTDent in graneffort
gemefen fei;e. $?un aber fei)e eg mer Da molle,

fo hat er groffe Qjßeihheit befejfen, unD in Die*

fern Fleinen äßercHein mehr gefagf, alg wohl
erlaubt fei;n Fan. £)cr §imil Darbon ig fchon
genug, ju wiffen, mag gefagt fofl Werben*
©ar thoricht ift eg, fiel) einer @ad)e $u ber*

weifen, Deren er nicht fundirt ift, ^mahlen
man glauben folt. Dag fiel) alleaeit tot jinDen,

Die Die Wahrheit einfehen, unD Darbon Dan»

ein
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ein folget unbegrünbeter Angeber nidjfS aifÄ

0pot( bat. 3&r Steb^abet* bet* bcpDett groffcr»

Rechteren Der Sftatur unb ber ©nabe, mit?

recommendiren CUCl) bie^ 2£ei’Cflem auf$

bocbffe, eS fan eud) ju'groffer SBeifteit fuj#

reu, unb.ijl tnan bem 2$erfajfer bielen £)anc£

fdjulbig;

©efpvdd) sunfAen bm Mercuriö

uni) einem ©opfjifien; fiesen-
divogius.

66. Gloria mundi, fonjfen Parabis-

Cafelert genannt. £)er 2lutfjor i)\ nicht be*

fannf, bem ^ermutbert nach tfl eg ber M.

Barcius I. C. F. , mit beffereni ©rtmb aber

30bann t>on &tetnbev$) ein Do&or aug

fahren bom $lbel geroefen, alg bet* ben
c£iao

tat Rofarium getrieben, tbenigjleng ift eg

auffert allem groeifel/ ba§ biefe betrüge 'Srac*

tdtlein aug einer geber gesoffen ftnb. §x fci>e

aber wer er wolle, fo \jat er bag ©eine ge*

tljan, unb ifl ein ehrlicher/ frommer jOTarin

gemefen, ber ba ein liebeg *boÜcg ©emutb be*

fejfen, ber Nachrodt alg ein Gatter |u bie*

nen. 2Bir ()aben auch ijjme bielen ©anef für

feine ©ule, weil er nicht nur bie pnmamMa-
teriam unb Praxin befcbriebcn> gelehrt unb mit

geugen ertbiefen ,
fonbern aud) noct> biele an*

bere $anbgriffe ,
Parabolen unb ©eljeimnujfen

eröffnet hat/ barbon biele anbere gefebwiegen.



—
gl

meritlrf biefes ^BeecHein bag eg in ©olb

eingefaffet roerbe; ttnb wann alle Jreunbe

|!umm blieben unb eile 2$ud)er Perlobren

gieren , fo vodre biefe f^arabig^afel febon

genug alleö ju erfe|en> unb bag rechte ‘Srumm

lieber an bie 4banb $u geben, 3br £ermetü

feber ^Beigbeitg^ootter Arcanen Öebfjabere

miret biefeg ^ücblein god)
>

unb laßt eg nie*

maglen aug eueren ©ebändren, eg fan euch

ben rechten 2Beg i\>eifen> unb bag groffe Riecht

eröffnen*

©otben ßaft* 0iebe Helvetius.

67* ©Ölbene SKofett. £in Heineg <$:rac#

tatlein in Reimen unb ©efprdcbßtneife, mU
tbeg $imbtofitig Kuller feinem ^arabig^pie*

gei unb teutfd)en ©d)tUen *£of einocrleibet

|at
t

rnte Dafeibffen 51t Iefen ,
toelcbeg bemach

aber ein ungenannter £lutbor mit Dem 33runn

Der <Beigbeit k. unb SBhit ber SRatut auf*

tRette Drucken Iaffen> ein febr armeg ®efen,

barmit Denen £iebbaberen ber Alchimie wenig

gebienet ifh unb nur fo Diel, bag ein Kenner

ber ©ebrifft barairg bemerefen fan, bag Der

Slutbor bie gßäbrbeit muffe berffanbeh gaben*

68» Sollen 931ie$, ober, bas affet«

böcbfte, eblefle, ftinftveicbejie Äleinob,

bet ' übtältefte \>etbcrgene ©cba$ bet

QBcifen* CDet ^(Utgor iff Johann Ahtoaio

§ ©ibm«#
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:

©ibmaeber, ein Nürnberger, der bas ?rgc>
tatlein XX>affer«0temgefd)rieben, unb folgern
einen anderen $ittul beygelegt, aucl) mit gar
|jerrlici>en Explicationen bermeljret f;at. litt

SDtann, ber grefe ^ijfenfcbafft in Der Theo-*
logie und Alchimie befejjen, unb fold)eS an
Den 3:ag gelegen ift imt biefes 2Bercf'
lein fcl)on 2io. 1007. bcifcrtiget, aber erjt

Slo. 1736. aus <8et;i)üljf 3jjro SrceHenj $errn i

Grafen den Würben unb $reudentbal, Lieu-
'

tenant Royal, & Grand -Juge duRoyaume de
Boheme, $um £)rucf beförderet morden. 3&r
£icbbabere Der Joermetifcben Philofophie, liabt

fßlcbeS lieb, unb fepd biefem grojfcn Patronen
derbunben, baßereud) barntif bat bienen trollen.

69 ©rab fccr Srrnutf). ©er 2iutijoü

ift ntebt beFannt, man halt bardor, et? fei>e

ein ^arifer getdefem £)iefeS ^ractatlein ift

2lo. 1672. jum c^orfd)eirt Fommen, unb l;at

ber ?liifj>or, iiuevbofj! es Flein ijt, bocl) groffe

£iebe gegen Die 0ud)er bcs 0teinS ber ^Beu
fen, getragen, ihnen ju bienen. mirb
denen £iebbaberen Diefer $Beiß[)eit bejtenS re-

commendirf.

©ra5()cftt’v. (*ief)c Chortolaffieus.

70. ©rcfifdwiH (3c!)ann 35apti(l)
bon Aicha, j)af $k\ 1629. Trifolium Hor-
meticum, ober ^ermetifdjeö Älecblntt, £eiv

aus gegeben, als me!cl;es beftejet in 3. £rac*
' fatleir?,

»



——— 8 *

faü^itt > Mi u von öcr allgemeinen $faftir*

q. ^on bei: befonberen unb Der menfcbltcben

JvtmfK 3 . Q3on bei: verborgenen unb geheim

men 2Bci§beit. Ör ift aber fein Adeptus ge*

ibcfen, jebocl) ©inge von (Seltenheiten befcbrie*

ben
,

hier aber um ber Defenfion ber Alchimie

plärrt mürbem 3)iefc3 ^ractaflein ifr unfereV

^iblio^ec von einem lieben gmmb
verehrt morbem J. A. Eb; ,

71 , Gualdus Fredricus bet t* ^Xßer

berfdbe eigentlich gcmefen, ift nicht befannt*

bocl) ^ält man ihn für einen 3:eutfd)en, er

lebte in bem 17* Seculo, iwb wohnte t(jeil£

jn ^Bincenja, einer 0tabt in bem Q3enetianij?

fd)en, an *ben $orolifd>en ©rangen, t^eil^

aber in ber $aupt*0tabt ^enebig felbp, an
bem erpen £>rfe erlangte er ben ©rapiden ^it*

htl> von Gualdus* andern ledern aber ba$

Q3urgerred)t unb ben Jürplid)en 2ibel von Gri-

maldo, er lebte als ein moljlgefeffener Bürger/

unb mare ein überaus fluger unb meifer ^ann>
ber groffe Siebe ut ben 0ud)eren ber £bpm i*

[eben (Bebeimnujien trug, unb felbige auf ba$

tiebreicbpe unterliefe / aud) mop nicht nur

tnit @5efb> fonOern mit §inctur befchenefetc;

fo bajj erfleh baburd) einen bofen SÖcrbachi

jumegen brachte; unb gcfahrlidic gclgerulig

auf ben $al§ £oge, ba§ er enblich gar gejmun*

gen mar von ^Beliebig fid) begeben, fein

§an|e$ Vermögen; mit $au$ unb allen Effec--

g a *en
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ten im ©fftb ju laffen, unb fiel) nur für feine
^erfon ju falviren. hierauf fam er nach
^eutfebtanb, unb 1682. noch <5ngenanb ic.& batte eine febr groffe $efanbtf<$afff, Diele

Correfpondenten, unb ^)ermetifd)e Defcen-
denten, mit weichen er einen beffanbigen
^3rief ? •QBecbfel unterhielte. (Er bat auch
t>erfcbtebenc gemuffte ^Bercfiein tfyilg in

feutfeber, tfjeilg in 3fcilianifcber ©prarb ge#

febrieben, baroon auch einige unfere 35ibliotbec
gieren, unb ju feinem l

?

obe aufbebaifen werben.
®ir höben eine fonbere $ocbacbfung für bie*

fen ^lann, ftumablen wir ibm wag befonberg

B« banefen t)abm, unb babero aüeb ewfcblcf*
fen ftnb, fo bist moglid), feine ©ebrifften ju
fdmmien, welcher Urfacben halben bann alle

93eft^er , biefeg $?anng nacbgelaffenen ©ebrijf*
teii y fie fet)en in Manufcript ober fünften per#

fajfef, freunblicbff erfuebt Werben, ung burd) '

Verleger biefeg ®ercfg funb $u tjun, wir
werben nicbf ermanglen folebeg tnir aUer 3kr*
binbl/cbfeit jir erfennen. & ftnb jeboeb folcbe

nicht für Anfänger. ©eine ©ebrifteti Die wir'

beft|en finb:

a. Opera^ Univerfalia
, ein Manufcript tlt

3talianifcber ©pracb, ifi ein fleineg

aber berrlicbeg unb nulj&areg 9[Bcrcf^
lein, unb ift bon einem <£)errn unb
greunb in unfere 33ibliotl;ec perebrt

worben. D. Hub.

b. Telia-
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b. Teftamentum Gualdimi, OUcI) ein Ma-
nufcript in ^faßänifcber @prad), eine

feijr ()errlid)e Piece, Darinnen fd>one

©ejjeimnuffen entbecfef finD,- unb Die

Ijtemit Der 9lac5n)elt Dienen fan; i)T

uns gfeid)fafjls Don berühmtem dDerrn

unD Jreunb oerefjrt worben. (?s foU
len biefe j$wei) Manufcript, wann

will unb £eben gibt, mit @5e*

!egeni)eit jum£)ruc£ beforberetwerben.

c. £)ie Briefe in Dem ^ractat, Qfyimi*

fd)e ^Bei§beit, wetd)e gar was aus*

tichmenbeS, einem in Der Praxin be*

griffeneti.

72 . Gualdus (Fredricus) bet II. eitt

mmemanbfer Delcendent unD Difcipei DeS

$ßorgebad)ten
,

Der ein ^eutfd)cr unD (jodjge*

lebrter $?ann, Der aus fcbulbigem £)ahc£ unD
$od)ad)tung gegen feinem Patron, feinen 9}a*
men unD 0efd)led)t angenommen , Der weit in

Der 2Cb*e(t fyemm gereifet tfl, unD Des vorigen

$reunbe unD Defcendenten befuebt ,
Den Briefs*

®ed)fel mit if>nen unterbauen, unD allendjat*

ben grojfe^iebe erwt’efen fyat, wie Dann aud)

wir uns rufjmen tonnen, Denfelben t>on T>erfon

gekannt ju haben, aud) nod) einige $anb*
Briefe Don il;me beft|en, obwoblen unferS

äfeiffens feine ©cb.rifften Don ifjme Dorbanben,

fo Derbienen Doch feine Briefe, Da# wir felbige

unferer S^mifcbrn Q3ibliotbec etnDerleiben,

S 3 unD
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unb / ticbffc feinem tarnen $um ernten

©ebacbtnuh unb Sbancf*beugen andere re,

giftriren, er enbigte fein £ebcn 2lo 1724.

73. Guöavus Adolphus, Der ©chme*
ben, ©otljen unb <2Benben fonig, geboljren

$lo» 1^94. unb umfommen 0. 1632. bei) &V
fceuiim ©tifft 93lorfeburg, in Dem bafelbfl mit

ben to'ferliehen gehaltenen ^reffen ;
ob er aber

Don greuuben ober geinben ermorbet morben,

Jaffen mir Denen Critids über, ©enug ba§
mir miflfen, bah er ein groffer unb gewaltiger

kriegS^elb, feinen Jejnben in aIlmegen über*

legen, unb ein ©chrecfen gemefem £r mar
ober aueb ein frommer, ©ott forebtenber $err,

ber Die 0\eligion fchühete; Dergleichen mar er

ein hochgelehrter, meifer unb flugerjürjl, Der

in alleg grojfe ©nftebfen (?e flfnb jmar,

fo Diel mir mijfcn, feine ©cbrijften oorhanben,

Die ba jeugen, bah er ein Plnlofophus Herme-;

ticus gemefen, bod) ftnb bargegen jmep golbene

s^ünhen ba, bie nebff Dem ÖrujHSBilb unb

königlichen ^ßaapen, Die jmep Principal#

Anfänge, nemlich $ unb £ pradentiren, fo Die

natürlichen älteren Des ©teing Der £Beifm
ftnb, Darbon bie eine mit biefer Umfchrifft:

jDu fttenfcjwm&inb, meytxfl auefy, bnß
biefe Tbeine mieber lebenb werben*

tl)eg gengnufi ung mehr bemeifet unb faget, alg

alle
<äßiberfprüche ber ®elt, unb folten eg

Diel Millionen DcrKirdterus, Adeptorum inep-

torunv,
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torum, & non eft lapis Philofopliorum fei) IT,

(Dag $(tnbrofiuS Autler fein £ofLaborant ge*

wcfen, unb baö allgemeine ^crucbt befuget,

biefer fällig feije. ein Adeptus Hermeticus ge*

wefen, wollen wir nicht, b‘%* 'Men

,

aud)

nicht, was ein Jreunb in ©cbweben uns bc*

rid)tct, Dag biefer <*6nig bic döermetifebe Ä'unfl

Don feinem patter Carola, unb ®rog*Q3 attec

Guftavo, bei* ©ebweben Königen, erlanget

Jabe): (?S finb biefe Marginaila genugfam ibne

mit itl unfere Bibiiothecan>Hermeticam JU ne|*

inen, unb ijjni biefe ©teile ju Dergonnem

74. Hautnorthon, (^Ofaßfyat $t‘tefr

rid^) ein ©d)web, lebte um baS 3abc 16? 6«

unb bat ein ^racfatlein Don bem 0d$y als

bem einen Prinäpio, jti (rrganbung bes Do«

Sendivogio ermanglenben britten^b^ (Darum

er fid) bejfen ©o|n genannt) gefd)rieben unb

berauö gegeben« fDaS 2Bercf jeuget Don fei*

nem Heiller, ba§ er ein f)od)weifer tylann,

Unb bcubeS in Tlieofophia als Alchimia Wogt

erfahren gewefen« ©eine hiebe unb aufrichtig

geS ©emutf) bat fid) weit auSgebebnet, unb

ber Fachwelt ein gar herrliches hieebt aufge*

flccft- £t bat Die primam Materiam lapidis

Philofopliorum fo artig befebrieben
,
ba§ er me*

liig feines gieid>en fyal, unb in ber Praxin beS

ganzen 3Batfö ifl er fo teutfd), unb fo vebli*

eben ÖemütbS , ba£ er bei) nahem alles in ein

Compendlum jufammen gefaffet, unbgejeigef,

S 4 was
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wag anbere weftlauji'g jettheiit unb t>e;fTecfe

haben. 3hr Anfänger habt ihn fehl* heb, wir
recommendiren ihn euch ju euerem bejlen.

75. Helmontius, fcnfl genannt, Eran«

cifcus Mercurius DOH Helmont, ein fehl* 6dcI>#

gelehrter ehrlicher unö frommer Sftann, Der

theilg wegen Der^eDicin, theilg wegen DerHer*
metifeben Philofophie begannt gewefen. 33on
ihm höben wie fein ^nei^Sjucb, aug wel*

ehern aber fe|r wenig ju merefen, Dag tt ein

Adeptus gewefen fepe.

7

6

, plelvetii, ober Pod.

golbenes Äalb« £)iefer Helvetius, Der ein

0ad)g fplle gewefen fepn / ober fein &alb, me-
ritiren Diefe 0telie nicht, fonbern Der etrMcpc

frotnme Elias Artifta, fo fiel) bet) ihme anoemel*

bet höt, Diefetn wirb Diefe ^^ren ^ ©teile mit ,

befonberem geneigtem ^Billen unb Hochachtung

gugeeignet, wegen feineg ©efebraebg mit Hel-

vetio , wahn fchon webet Helvetius noch ernbere

eg verliehen fonnen. feg ifi Q$ebaureng*wuiv

big, ba§ ^ocpciefe^rrc uttb erfahrene lOHnner

fo fchlechte feinftd)fen non Diefer PafTage faberr^

unb nermepnen, bah bag groffe ^'rttnetifebe

SOßcrcf in jwet) ober Drei; ^agen getracbet

werben fonne; weilen Elias Artifta bet) Helvetii

gülbenem ^a(b in Theat. Cliim. Ro:hfch.

Tom. I. pag. 522 . fdget: ,,©gg Menftruum

„ifl ein bimmlifcbeg 0al£, ober non bitnmlt*

„fch^n'^ugenben, mit weldjem Die *3Hilofo*

,-Phen
-

t
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„pfkn batv irt’t>ifcl)e Corpus metallorum allein

„folviren, unb in ber Solution wirb baS f'ofb

„liebe Eüxir aueigejogen, Daö gan^e 2Bercf
„brauchet feine lange gert, aü> nur brep ober

„Pier ^age, unb feine größere hoffen ate nur

„2. Opulben,,, £>a man bod) greiffen fonnte,

baß foicbe^nicbt buchflablicb $u perffe^n, baß

ein folcb Jvlenftruum pon himmlifcben @al£
jju bereiten, mit welchem Die ^hifofophen ihr

metallifcb Corpus folviren, baö mercurialifd)£

Elixir extrahiren , POll feinen Fascibus fepariren,

bat> reine fermentiren unb eoaguiiren, nicht in

3, ober 4. ^agen, auch nicht mit 2 fl. gefcbe*

hen fan, fonberheitlich weilen er pag. 523. fa*

get, baß nur bie Adepti perßehen Die wahren
Scripta Plplofophorum, beßwegen fd)reiben fic

nichts gewijfeg Poti ber geif. <£)a wir nun

Slnlaß genommen haben , pon unferem 33orha*
ben abjugehen, fo wollen wir bem fiebßaber

noch eine fleine 2lnmercfttng geben, bamit er

in feinem 2fbweid)en nicht ungetroffet fepe* Elias

Artifla fagt, baß ba$ Menllruum ein himmli#

fcheö @alh fepe, mit weldjem ba$ irrbifd)e

Corpus metallorum folvil’t Werbe * WOrtntt

eigentlich bie gan^e QiBeißheit aller ^>&ifofop^en

begehet, wiflet ihr nun Diefeg himmlifche @al£
ju fangen, unb mit feinem Magneten ju ani-

miren, unb habt ben ©cblujfel, felbigeg in

fein Centrum cinjufu^ren
, fo habt ihr biegan*

he &un|t, weld)e in fo Piel tattfenb $h«k ber

Speculatian, ber Imagination unb ber ^ohl*
S f reben*
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vetm0eit aitfgebehnet ift, um ffytifo bencn Filiis

firtis fdbige begreifiidier ju machen , r^eifö aber

anber^ in ihrem @3el)irn ju ocrwirrerr, welches

ihr $u fernerem fftac&bencfen annehmen wollet*

77, Hermes Trismegiftus
,
ber hattet

afler philofopben, ober ©tamm* Gatter aller

Q3efi^eren beS ©feinö ber QCßeifen. ®er er

gcroefen, ift annod) aus Mangel ber 9?acb*
rtd)ten nicht erörteret. (Einige holten barfftr,

cS fci>e 2lbani, anbjjre .öenodj) ober Sftoalj ge*

wefen
;
0?od) anbere geben oor, es feije 2fbra*

ham ober einer ber Patriarchen gewefen. ®ic
wollen un£ nicht barüber aufhalten, nod) mit

ben ©eiehrten janefen, jumafjlen ber ©fauben
allem 3wfel ein £nbc machet. S)aS fid}er)le

ift, wann wir glauben, bah Diele Hermetes ju

unterfchiebenen Seiten gewefen, gleichwie ber

£>rbeng gitteren jum golbenen 33lics, ober

ber 53ruberfchafft ber Dvofen^reuher, ober

ber fvafonS gitteren Don Coldiis, ober beS

Herculis (Sjefcllfchafff ,
unb bah foldjer 9?ame

Hermes ehemahlen benen beogelegt werben, fo

ba 33ejit$ere Deö greifen @efeimnuh gewefen

ft'nb. ©enug aber ift, bah er ber ©tamm*
patter, ber crfTe ©tiffter ber $(ld)miiftifcben

©chcifffcn gewefen ift; mftöann ein compen-

diofeg Jpanb*Q3ucblein, ober Die

CEafcl, ate ein ©efa£ unb £ef>r Don ibme ge*

geben unb hinterlajfen worben ift, worin nen

bie gati^c &\inftö* Weisheit fundamentalitec

* befci^cie^
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befdjrfeben ijf, unb baraus crwkfen werben

fan; Obwohl ciber biefelbige ba$ gan£e Arca-

pm in fiel) |altet, fo ijl fte boeb ntd;tm 2ln*

fdnger*

78. Hermetis Trismegifti ßfilbett
-

Sractdtlßin, in jleben Rapiden. ®er
eigentlid) Sfutbor barbon , ober ob es bon Her-

mes fdbflen bet’ fet>c ,
ober wer e£ befehdeten

bat, itf nicht begannt. Allein e$ bienet nicht

für Anfänger,

^ernietifcber Smtnipl)* 0iefj$

79. Hoghelande, (Theobald Mn)
<ju$ Wftdburg, %bf>anblmQen r>oit beneit

iinbtmuffen bey ber Alchimie, 5ip. 1749- in

0ad)fen ©ofbfl, aus bem Sateinifchen überfefct

unb teutfeb gebrüeft worben. ©er Entbot bat

cu’üffe £rfanntnuh in ber ^ermetifeben Riffen/

febafft gehabt , ob er gleich, roie er felbjl bc*

fennet, noch nicht jum gid gelanget, £)a$

tjf gewiß, bah er bie 0ucl)er biefer fofyti

^Cßjjfenfchajft mit nichtigen ©rünben unb

wahrhaften 23ot’fMhingen ron ber fo gar ber«»

beeften unb fchn>er ju erhaltenben £unft abju*

leiten fuchet; unb $war weit anberS al£ ber

Adeptus ineptus, ber mit 0>chanbcn unb Sa*

fieren bie Seute oon ber Alchimie abfehreefett

null, fiel) aber barmit an ©O*^ unb ber

QBahrheit bcrgreijfeh & füll jtch freilich eilt
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jeber Por tiefer $ttnft hüten, ti>ann er nicht

einen treuen $anbfieiter fyat, Der igne auf Die

rechte ©pur leitet; Dann eS gar nicht eine

£unft fft für lebermann, fonbern man mug
Pon ©£>$$ barju auserfeben fron. gg*r eg

nicht glauben mill, Der barjf nur biefen Autho-
rem bebacgtfam burchlefen, fo mirb er fehen,
ob er im ©tanb fepe, ftch Durch fo piele

©cbmierigfeiten heraus $u griffen? es follte ft'ch !

feiner Der Alchimie unterfangen, er hatte bann
tiefes ^ractatlein gelefen,

e
i^c Liebhaber Der

Alchimie, Die ihr Der 2atinitaf unerfahren, habt
SDancf Dem llberfeger, Dag er Die £iebe ge*

habt, unb eud) eines fo eblen SBercfS gat

theilhafft mad)en mollen.

80. Hollandus, (Johann Ifaac) ein

fe|r hochgelehrter, hecbmeifet unb erfahrener

Äunftler , Der in feinen Smdiis unb in bet Pra-

xin gar me ft gekommen ift, unb fid) Der $iady
melt Durch ©chrifften befannt gemad)ct hat*

9Ber er eigentlich gemefen, ob er feinem ©e*
fd)led)t nach ein Hollandus, ober aber o»n ©e*
burt ein Joollanber fepe, aud) mann er gelebt

habe, ijt fo flar aus feinen ©chrifften nicht ju

erfegen, i)l aber auch unfer DcecbfS*©ag nicht;

bann mir nicht oon feiner ^Serfon, fonbern oon
\

feinen ©chrifften $u reben haben* (Sfr l)at fie

in feinem natürlichen Sßerftanb, im 2(bfehen
auf Das grojff Univerfal gefchrieben, allein fol?

ege mit ©remplen unb ©opjji|Jifd)en ^UBercfe*

ren
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m begleitet, bog fte unmöglich ju begreifen

ftnb, eS fet>e bann, bag einet* bas groffe ®e#
:

heimnug felbßen in 2Biffen gäbe, Daher ße gar
mcbts bienen fonnen

; bann fte fuhren ben 2(n*
fanget in einen folcben Vabprinthen, bag et

nicgt mehr im ©tanb iß ftcb heraus $u fr)Den:
Sttan mag alfo feibige Iefen, unb bas ®ufe
Daraus behalten, aber gar nicht barnach arbeiV

ten* ©eine ©cgrifften ftnb folgenbe:

a. £)ie &änb bet Pfulofopfjm
, iß ein

FlemeS DuncMcS ^ractatlein.

b. Opus Saturni.

c. Opus Vegetabile.

d. Opus minerale in Drei) ^h^detT*

e. ^ractat nom ©tein ber QBeifen.

f. Opufcula Alchimica.

g. Cabala.

— h. Prologus. 2tf(e ftnb non gleichem

©chrot, unb einem Anfänger, unmog»
lief) fr berßegen.

Homeri Catena aurea. ©fege Aurea.

8l. Hortulanus
, bet ©drtner, einer \

öttS (EngeOanb, (frt einen Commentarium über
bie ©chmaragb^afd Hermetis geschrieben,

mormit er benen 2/nfdngeren ein großes Siebes#

^ereb erliefen, unb ein herrliches fteegt aufr
geßeeft

,
bamif fte ben bem (Eingana Des ^aU

{aßs nicht anßoffen, (Es wollen aifo bie m
fdngere
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fanget* fxcf> fern n>o^l mollenbes ©emutfj. $tt
j

9tU£ machen, er (jat bas ©eine getban, wie
|

einem magren Hermetico wohl anjieljet. (£$ l

:

ijt in SlBien 1709. beraub Fommen
, unb ftetjet

j

and) in Theatr. Chim.

82. €inc ift meine ®uben. ffo
^ractdtlein oDer geheimes Manüfcrlpt, alfö

genannt ben einem \>on unferen Heben unt) ber*

bunbenen greunöcn, weicher bon Dem n)of)l»

^belgcbofnrneit ^errn Pru-t?on-Pru- ba$

eble perlen, baS .Königliche ^vleinob, (bas hoch* I

fbe Arcanum), als einen ©cba| aller ©cbdfcen,

£u erjt erhalten, unD in ein compendiofes Ma«
|

nufeript berfdffet l)at, unter Dem $'ittul, eine
j

ijf meine ©üben, baS ifF, ein ©iktlicbeS ©e*
Ijeimnuß aller ©ebetmnufjen ,

genannt lapis

Phiiofophoriim , mit eigener i)anb gefebtieben,

welches gleid)fahl6 unfere gbimifebe Q3 ibliO(<

tbec ju beffen unberwefenflichem gob gieret*

SDiefeS eble Manufcript iff ohrte ©d)luf[el, ttnö

wirb als ein Fo|lbacet @cbafc berwaljret
,
unö

lieben greunben ju feiert aufbebdlfeH.

83 » Joris, (t)avid) fonf! ^$cfyanne6

von ]&vu$enf ein bocbfeliger Sttann, per ein

$aupt getbefen einer ©ect ber ®berfduffer4

£*r warb in feinem £eben grattfam bei folget^

Unt) auch, ba er febort bret) ganzer 3afjr in ber

C*rbcn gelegen unb berwefet, roieber heraus ge*

graben unb $u Siefeben bevbraunt, aus SlnjW*

ten ber €(erifet) m $afcj. @r .hatte grojlf

QBeijj*
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3Be®eif mx ber $ermetifd>en. $unf! befeffeti/

bie cu aber als ein ©naben *©efd;encb ©CCJ^
feinem darren mieber jugeflellt, feine @d;riff*
fen finb fejm erbaulid), Tonnen aber hietinnbett

£iebfjaberen ber ß'unfi niti)t bienen* &
§4 * Johann Damafcenus, ein 0i;rtV

fd)eu Presbyter, gemefener dgofmann bet; bem
Surften D«mafcus. Crr lebte in bem 8. Seculo*

itnb mar ein gelehrter 3)?ann unb treftieber Plii-

lofoplius, ber ein Flein ^ractatlein in ber ©rie*
d;ifd)en @prgd) bem @tein ber greifen ge*

febrieben
, fo annoeb in Manufcript bermahret

ligti ®n

85* Kalid Rachaidibus : Liber trium

verborum, ober, pon ben brey Worten, ifl

ein" FleineS <£ractatlein bon einem finnreid;eti

9J?atm> ber ein 9J?orgenlanber gemefen, be*

febrieben, er gebet aber barinnen feljr bel?utfam>

mie alle feine £anbs*Peute, bie ben Leuten gern

rtmaS fagen molten, mann fie mußten, ba|*

felbigeS niemanb berflehen mürbe, unb barutn

ift eö nicht bor Anfänger- ifl ber Turb^
in arte aurifera, ben 0d)tijften Arnoldi de
villa nova, unb ben 0cl)ri|f(en Gebers bet;ge*

füget morben.

86. Iiempis, (JfjomflS toOtl) Kenii

pifius, funiten aber Joämmcdcin genannt, aus
Denen £oHänDifci)«n ^to»in|en, lebte uttt Die

3<tf
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geit Des #or|ogen Phiüppi m. bon 9$ut:gunö,

Cf weif Prior Des £>t’DenS Der 2lugufiiner, in

Dem ©lofier auf Dem Q3erg ©t. eignes, ein

frommer, ©£)tt diebenDer unD bocbfeliger Zd)t

rer, Der mcl ©ebriflften ^interlaffen , aus n>el#

d)eti getiugfam jü erfeben, wie ifjme Me $^re

©£>tteS unD t>er 9ftenfd)en #et)l angelegen ge>

wefen, Da er mit einer fo liebreichen ,
atimu*

teigen, unD Darbet) ernjtlict) gemeinten Siebe

Mm ^enfeben fein §lcnD, fein Seben, unD

Mn erjornten ©D^ üorffetiet, unD Dargegeti :

Me Siebe, ©üte unD ©naDc MS bimmelifeben
]

cgatterS gegen Den QM’wurcfenDen armen

©unDer anpreifet. (TS ifi, fdgen wir, fein

5(ut|)of ohne Taulerus unD Den feligen 5(rnD,

Der mit einer fo lieben unD anmutbigem DveDe,

Die gröjfe 2£id)tigfeit Diefer ©acben oorfraget,

wie unfer Kempis. 5ld) Dag Docb Die ^enfebem

fo big Dabin ihre geit nicht anDetfi genötigt f>a*

ben m pagiren ,
als in ^ifiorien, Romanen,

in Galanterie unD anDeren Dergleichen .&elDen*

©eDid)tcn, fiel) Docb mochten bemübent, DiefeS

Spanns, nebfi Des 2irnbS unD Tauleri ©ebriff*

ten ju lefen, wir oerftd)eren fieoefi, b)od) unD

tljeur, Dag fie mehr anmutbigeS Darinn finDen

Werben, als in allen #elDen*©eDidbtcn Der

ganzen SCßelt; anbei) geben unS feine ©ebriff*

ten genugfam $u ernennen/ Dag er ein bc'dy

ibeifer ^ann gewefen, Der Das gant?e ^ernie*

tffdie ©eEKimnuf ‘Jjjeolocsifcl) un6
<

33!t)fn|d) be<

fcljvicben f;at, fo Da£ es bald memanti »ecmew
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cfen fern, ö^rie einer, her Die bollige ©runb#

^ijfenfcbafff bejt$ef*

87. Khunrath, (jjpeindcfy) Do&MecL
in geipjig, lebte um bas 3abr 1*70 (E*trt

hochgelehrter, frommer unö ©OfMiebenöec
Wann, Der groffe ©aaben unö €'tnjifcl)ten batte

in Die Theologie, Theofophie unb <£>ermetip

febe Philosophie, fo baß er feben in bem 23*

3abc feinet SllterS berfelbigen gugetjan mar;
©letcbmie er aber ©l}^ liebere, fo liebere

er auch ben ^Racbflen ,
barum febrtebe er ber*

febtebene $:ractate bon bem Theofophifcbeti

auch Philofophifcben @fein, mie auej) einen

^ractat bon bem Hyleahfchen, bas iff, prima

materlalifcben, (Satjjolifcben ober allgemeinen

Chaos i bon melcbem mir gegenmdrttg banbleti

molleil/ (fein Amphitheatrum Sapientia?, tbCl*

cbeS 2lo. 1602* auch ^eutfeb gebrueft feph

folle, habe noch nicht gefe^en.) barinnen efc

gar herrlich feftreibet bon her jmma materia*

bon ber Praxi, bon bem gebetmen Jeur, unb

bon ben befriegerifeben @opl)iffcn’; ®eti elf

nun fo gottfelig unb lehrreich febreibet, fo ift

er bon ber Clerifei) unb bert Scholaftids un*

recht berftanben, unb für einen EnthufiajTen,

0cbmermer unb $e£er auögerujfen morben;

allein fte muffen gleicbmobl leiben
,
baß er nach

feinem $ob unter öie ®icöergebobrenen, Speis

ligen unö bon ©£>&£: Q5eruffenen gefegt mer*

ben ijt* <£r bat bon ber Alchimie fo beutiid)

<& gefebrje#
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gefd)tieben, ba|j es n>o^l nicht beutlicher wäre
möglich gewefen, ohne bas ©eheimnu§ ju per*

ratzen, ob tfjn gleid) D. @6lbner in feinem

gegfeur fchanblicb burcbjiefjet, unbbarmit fei*

ne eigene Dummheit perratljef. £)aher ihr

£tebf>abere bepber <2Bei§heit unb beider Siech*

teren habt ihn lieb, £r hat aud) gefchvieben:

<0ar nott>wenbi$e brep S^cjen, de Anno
1607. (£$ finb nur wenige glatter, aber fein

mit Der Siebe 3£‘@U erfülltet Jheii lieffe ifjrt

nicht ruhen , bem ^tdebffen bei) aller ©efegen*

©eit au bienen, unb ihn 311 feinem dbeil an*

Sufrifchen.

> §8. Koffsky, (Vincentius) cid &v
benS*9J?ann aus £)an$ig, ber um baS Qaljc

j

1448. gelebt hohen folle, hat her Fachwelt
eine fleine @pur hinterlaffen, Öag er ein $)iei*

ffer ber ^ermetifcberf ^Bijfenfcbaift gewefen,

allein feine Siebe wäre,
t
wie bie 0cbrijft Port

ber ©emeinb $u Saobicda $eügef, Weber Falt

noch warm, fo, wie insgemein ber £lerifei>

ihre ifl; ©ann er hol gefchrieben als ob ec

nicht gefehlten hatte, wormit nienlanben mag
gebienet fetjrt.

89. Kozak, (Johannes Sophröniüs)

ton Homazo^itz in ®dhmen, ein Dö<£tor,

Medicus, Theofoplius, Pliilofophus iwt) Chy-

micus, ein frommer, ©OtMiebenber ^ttann,

ber ba um feiner 0eelen £>eil 311 beforberen,

fein 23atterlanb perlaffen, unb nad) Bremen
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gezogen, allba er aud) 2lo. i 68 e. in feinem

galten 3aljr gejtorbem £*r fjfrt etliche febone

0 d)riflften hiiiterlajfen, barguS feine ®ei§heit
in bfefer ®jfenfd)af£t ju erfehen, aber felbige

bienen nicht für $lnfangere* & unb £rb*

96. Laboratorium
j (geljcimf6 ilttb

Verborgenem fo 2io. 1739,

jum ^orfebefn gekommen, ift ein fejjr artigeg

imö nii|iici)e£ ^Bercflein > bdHnh her 5fut|ör

einen ^nbjWecfr gehabt eincö thetl feine ^nabtge

#errfcbafft non bei: ©ophitfifeben ©iibeleij,

itnb barburd) ättgeWacbfeiten 0d)abeii
/ abjü*

Jieljen 5 anber^r^ctf^ aber feibiger liebreich)* an*

iurdfhen, gleich einem Weifen $aümei|ter, jtt

erft ein rechtem Wdhteg$iinbamentmlegeri> nem*
ttd> Juerfi ben wahren lebenbigen tinb ewigen

0tein aller ®eifen jit fttchen tinb jti erlanget

fo werbe mit biefem alles anbere umfonft tinb

bbne füiühe Jufalien; Wie &ami bie ©cbrijft

fagt* ©er $£1K9*v giebf ti ben ©einen fchfof*

fenb. Silfo ihr lieben ©ueber, wir rafhen

euch atthier baS gleiche, ba§ ihr $u erff bie

Wahren Principia ergfceijfet, jbn|t ijf euer

muhen vergeblich*

91» 8db|iein f
(Antonius Mn) haf

ein fleineS feht wohl gemachtes TOercflein irt

gebünbetier Üvebe in M^nufcript hinterlaffert,'

in Welchem heb)* feinem ©efchlecht erfehen,

Wer er gewefem ©iefes Mauufaipt i|* in un*

© &
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ferc ChfoBfche S^ibliof^ec wrefjt’f it^orbcn bon

•gieren Do&or H. v. b.

92 . Camfwng, ein teufet £öefc

mann, roie Die $i|lorien fagen; ec n^irö bon

öen alteilen teutfcben Siuthoren ange$ogen, fo

öa§ es fc!)einct , ec habe *u Des Flanielii geiten
;

gelebt, unD mit t'hme Q$e!
f

anntfd)ajft gehabt. I

(Jr hat ein Heines ^raefattein mit.giguren iit

gebunbenec ÜveDe binterlajlen, Darinnen ec nad)

§lrt Der Sitten, Die jjphe &ünf! anfübtet, leh*

cet unö bemeifef, allein, es ijl ben linmiffenöen

fall itfmmglicl) nur ein Heines £iecl)t Daraus j$U
,

erblichen. £5iefeS ®ercHein hat ein i)^ct

ftreunö mit eigener 4banö ju §*bren Unfcrec

£himifcben $$ibliütbec aus Dem £ateinifd)en

iriS ^eutfebe wieDer in. Werfen überfefct, woiv

für mir ijjme öetbunDen bleiben. D. Hub.

93 Langelothuni Calfon^ ein Ijocbbe*

rühmtet unD gelehrter 35!ann, aus CE*ngelImiD,

welcher mit unter Die 0ophi)^n gerechnet wirb;

allem wegen einigen Paflages tmt) ©efaUigfei*

ten ftnDen mir, Da§ er fteh biefer ©teile mür*

big gemachet habe.

94. Läfcaris, ein ^aiferlieher unö

mglicher ^rinh aus Dem ©eblüt titib ®tamm
beS groflen Halfers Theodori Lafcaris i)en Ni- .

esea in Bithyfiia Oec halb 3nfl?l Natolke obet

Allein

*

2lfien, jmifchen Dem mittellanDifcben unö
.

Dem fcl)mar|en Söleer unö Dem €ti#rat gele*

0<m,
;
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gen, bigmo^en «nfa* ^uttftf^er d^mfcfjaffe

unb Conti'ibution. (vp mar ein 2tbt in bei:

©riech ifcben &'ir<|en in einem Koffer auf Der

3nflll Mitylene, in Dem Archipelago, an ben

Mafien sftafolien*, unD hat auf «Befehl Des

©ried)ifcbcn ^afriardjens ju donfrantinopel

nach Dem Üvang in^ bic dht’ijfenbeit gemugf/

tim ein 2nimofen für bie armen gefangenen

€()riftcn,'0clapen, fo fiel) unter barbarifchen

Herren in Der ^ürcFep unb ©ricd)ifd)en £an*

ben befanben, unb fid) nicht ranpioniren Fenn*

ten, jufammen su fammlen. Q3ei> biefer ©e*
legenbeit gab eö vlnlaS aüeö fdjens'miirbtge ju

betrachten; wie er bann and) in Diefern Seculo

nach 4bannober gekommen, um bie ©teuren

SU begießen, unb molte juglcid) bie bon ©Ott
gefegnete «BcrgmercFc auf Dem 4bat($ befehen.

0ein 4babit mar ein ^orgenlänbiftieö Or*
ben^&'leib, Daran nad) 2lrt eine*? Xittev*
0tenis, Drei) mit ©olb unb (JbeljFeinen ge*

gierte €roncn geffeppet maren. SDiefeg «Befe*

t;cn wahrere etliche -£age. 2fn einem 0onn*
tage Farn er abermahlen: £)ie $Berg* Knaben
unb Der grobe ^obcl umringten ihn, hid^n
ihn für einen 0pton unb Dergleichen, attaquir-

ten ihn put 0feinen, 0cbcl!en unb 0tocfen,
welche über unfer Principal unb Patron bon
ungefehr erfehen, üftb, auf «Befragen , berncm*
men. Dag cö ein Srembling fepe^ Darum er

fiel) in ^erfon Dahin berfügete
,

bie frechen unb

boghaffren ^urfd;e befFraffte unb bei; bcm&opfir

© a nem*
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nemmen liefie, betn $rembling aber fetaftt

(Scbutj anfruge, il)nc ftcbcr flcllfc, unb in fein

$auß fu^uete , o|jne annod) *u miffen, wer ec

wäre, fonbern nur auß ponfideratiop ihn,

dlß einen gremben, unb auch wegen beß Sin*

febettß, fo biefer voacfere ^)vinb prafemirte.
j

er aber in Dicfcö £>errn Patronen unb

Q3erg*$auptmannö vjjaufe mqv, ewbecfte ec

ftcb ,
unb erliefe ftcb fef)r erfanntlid) gegen beß.

4berrn ^afronß Siebe unb @d)ufc, geigete bem*

felben, nacb einem deinen 5(ufentbalt, ben beu

jid) babenben groffen (Scbgfc an Tineflur, unb

tbeilere ibmc nid)t nur etwas bon berfelbigen
j

Uiit ,
fonbern gäbe ibm aucl) baß gati^e Area-

’

num fcbt’ijfdid) , w|e bie Tipdlur pon Anfang
j

bi§ jum §nb fülle gemadxt werben, CDiefe
;

^anbfehrifft unb Original gieret noct> quf ben
’

heutigen <$ag unfere 0)imifcbe Q3i^Iiot^ec , ba*

runi mir auch f i&mc nt @bren, biefe geringe
\

(Stelle gueigimt, um, fomel alß möglich f fein

Sob unterblieb Jtt machen, ober gu verewigen.
|

C?ß ift aber biefer ^rinb boc wenig 5nbrett

biefer geitlicbfeif entriffen, unb in bie^wiglcit

berfebt worben, £>ec 4b£?K$ febenefe ibme

nad) feinem gndbigen Ülatb ben Ort ber £Kuf)e,

biß jur heiligen ^oebgeit, kirnen*

95. Leiter bet ^(ntofop^n, ein un*i

befannter §lutbor, welcher fid> in arte amifera

bet) ber Turba Tom. 2. beftnbet, i|l nacl) 2lrt

ber Eliten gut, aber nid)t &oc Anfänger.

96, Leo-
t
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96» Leona Conftantina, mit ihrem«»**

rechten tarnen, Johanna Leade , eine hoch*

meife, fromme unb ^ortfefige 0eele, eine §rau,

t>ie einen Dttrcbbciugenben ©eilt befeffert, Die

gioffe Verfolgung qu$geftanöen, aber auch

0ieg unb Uberminbung erlanget bat, fte bat

ftd) Durch if;r £eben unb Durch ihre 0d)rifften

febr begannt gemacht. 0ie mar eine (Engeln

lanberin , tinb bät baö Myfterium magnum,
nacbjt ©£)$$, bon bem heben $reunb Dod.
fpoorbetfcb erlanget, e$ aber auch burd) ihre

Diele btraijß gegebenen herrlichen 0cbrifften bec

9?ad>melt jimlidb mobl eröffnet, Doch aber nicht

fo, mie Diele Dermepnen, fonbern fte bat in

ihrer 0önnctt* 25lumc noeb einen gewaltige«

0d)lag*33aum borgelegt, ttnb ein panier

aufgemprffen, morburd) bie gaum* unb gu#
gellofen fjveuter jnruef gehalten merben, ben

mabren £ieb{jqberen aber eröffnet biefe 0ort»

wm=2Mt|me groffe ©ebeimnuffen. ^Bip re-

commendiren ihre 0cbrifften ben ?iebbaberett

Der Theofophifcben unb Alchimiftifcben 9[Bei{}*
beit, fte fet)r hoch ju halten; unb bebauten,

ba§ mir felbige nid)t famtltch Rauben brin*

gen fonnen.

97. Lorichias, (Richardus) Pfarrer

ju ^Berenbach, lebte ${o. i^o. unb bat nebjt

Gerhard Loriehius, ber fcbOtt 2(0 . Is'40. DtC

£ebr Valentini Dertbdbiget, beffen, nemlicb Va-

lentini, herrliches
<2Bercfletn bon ber Theofo.

|

- J 0 4 Phic
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^^phie llttb Alchimie öth? ?ied)t gegeben, Cft

war ein getestet tmD frommet ®ann , ^ mie

feine %Bercfe geugen, barbet) ein $>eft'ber bet

»£)ermetifcl)ßn ©ebeimnujfen, unb Alchimiftifd)en

®ijfenfd)afft, allein es fmb folcbß bocf> nicht

bot’ 2fnfdngere* & Lex,

98 , Lullius, (Raimimdus) aus bet

3nful Majorca, ©pannifd)er ^ottmdgigFeit, ge*

bohren, mar ein $?ann von tteffforfdxnbem ©eijt

imb ®emutb, ber groffe 2£ei§beit unb SCßijfen*

fdbafft / mie and) groffe €tebe, bet* $?ad)mcle

äu bienen, befeffen bat, wie feine ©ebrifften

genugfam anjeigen; bann er in benfelbigen

burd) viele Tempel unb Qjeicbnuffen bie ftunff

lehret, unbjmar folcber ©effalten, ba§, mann
er nid)t burd) SlbmecbSlung ber tarnen bie

jjofje
<3Ba&rbcit verffellt batte, fold)e fd)on f)eK

am §ag ligen mürbe,
t
£)ie *£>ifLorien geben,

ba§ er $u ben Seiten Honigs Henriä beS IV. in

CjinaetlanD gelebt, unb ibme eine ©urnma von !

6 . Millionen ©olb gemacbet habe, morvon bet*

nach bie J^ofenobel geprdget worben, tiefer
|

Henricus bat ju ben Seiten $er£og‘S Philippi III,

von ^urgunb gelebt ,
ber ben hoben 2Kitteiv<Dr*

ben 3U111 gölten Vließ erriebfet: ©ie maven
äitfammen gute ^reunbe, unb Rubnben in

23unbnuffen, ihre £*rben haben fid) jufammen

verbepratbet, mie an feinem £)rt gebad)t wer*

ben foüe. (£$ werben unferem Lullio einige

©cbrtjften äugelet, Darvon er nicht 2lutbor iff.
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wie bann bas ^ratfalcm ber Experimenten

ciud) tmterfcboben ift, tmb ifjme gar nicht fotl

^geeignet werben. Übrigens tonnen Deflfen

(gcbriffiten ml)l gelefen, aber nid)t nad) hem
Sgndjtfaben bcrßanben

, noch weniger nach fei?»

bigen gearbeitet werben; bann er ()at nicht ben
Unwiffenben fonbern ben ^Bifjenbcn gefebrieben.

£>od) wäre *u wunfeben, Daß folche famü(id)en

in bas ^eutfehe überfe|t würben. 2)ie wir in

SBcfifc haben, ftnC:

a. Codicillus Ao. i 563,

b. Clavicula & Apertorium,

c. JVrs operativa & alia qusedam 1597»
d. Praxis ujitverfalis Magni operis.

e. Theoria de pradica.

f. Compendimn animze transmutationis ar*

tis Metallorum,

99. finft=@artlcin, (gljpmifc&eä)
fo tton Michael tÖ?ei;cr , einem großen l'ieb&a*

ber bei Alchimie |ufammen gefebmiert worben
i}l, nid)t biefem Aüieoer fonbern ben Authoribus

beegiguren, biebiefelbigcn erfunben, wirbbiefe
0teU eingeraumef, wiewohl bie giguren ohne
ih^r @rf?nber Explication. nichts nu^en, unb
nichts Daraus ju profitiren ifb*

Magia Adamica, fie^e Philaletha,

e
ioo. Magia naturalis, weld)es ein 0e*

fprach von ber wagifchen Sympathie unb Anti-

© f pathie
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pathie Der .^tanCpftcitin mit Dettl vegetabilifcbcn

Dteicb enthaltet, Darinnen noch efwaä'ju finDen

ifr, Deme ju gefallen mir Diefe ©teile erteilen.

Margarita Pretiofa, ober föfUtC&Cfptfs

(CH. ©icl)e Petrus Bonus, ober Pre-

< tiofa Margarita.

Maria ProphetifTa. ©iebe Mirjam.

ioi« Manufcripta, welche* $®olffgang

@5eorg ©toll in Dan $ raetat Pretiofa Marga-

rita bat einberleiben laffen, felbigeS foll in einer

alten jerfaüencn hinten ju ^tuncbs&aiifen im

£tmcburgifcben gcfuriDen morDen fei;»# (*S ijt

ein fef>r PleineS ercflein , Das Da ju nid)t^

Dienet, als ju erfeben , oon meffen $anD cs ge*

Pommen, unD wäre übrigens aanf$ Pein ©eba*
Den, mann es gleich in Dem ©ebutt unD SKuin

Derblieben mare.

102« Maullius, (Johann Philipp) fo

Den ^rcictaf Dem (5olb von iTiittevnac^t gc*

febrieben, meiner 2(e. 1713. Durch Den£)rucf

ift befannt gemachet morDen. §*r mar ein hoch*

gelehrter Sftaim, Der einen febarffen $ei|t ge*

habt, bcpDeS in Der Theologie UnD Alchimie.

c?r mugte Die primam materiam lapidis philo-

fophorum, aber in Der Praxi hat er an Den

©fein^lippen ©dbiffbrueb gelitten, Daher fein

/ ©ebiff lerfcb eiteret ift, Da§ er in Dem -|>afen

Des glücPlichcn »öeils nicht anPommen Ponnen.

Allein
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Sittern ba er einige fonöerbaj« Pa/Tagen bat,

jjl ifjm biefe ©teile vergönnet worben.

103. Mederus, (David) von $}ebra,

ein frommer, ©fb^^liebenber ^ann, ber

8fo-. einen ^ractat sefclnicben : Judicium

Theologicum, ober (E(jci}tltcbe£ unb Fur£e$

gebenden von ber Fama unb Gonfeflion ber

^ruberfcbafft be$ lobiid)en örbens ber 9*ofen#

&reuf$er* ^onblct jjwar biefer ^racfcrt nicht

fo fonberlicb von ber £'unft Alchimie, fonbern

nur: öb fiel) eine folcbe tgrnberfcbafft befinbe,

unb ob fie wobr fepe? £)od) bat er fo viel, ba§

ibme biefer £)rt jufommt. £«

104. SWciflcr, ( 3ot)ann ©ottfcieb)
von gefeit gr ifi jwar Weber ‘DJMfFer nod)

©efell in ber $ermetifd)en SCfrjfenfcbäft, bnt

aber einige gute Paflages in feinem abgegebenen

^ractat angeführt, auch als ein gbrenmann ge*

fucht bie wahre ®ei§beit^<®ifTcnfd)afft bon

ber grau Calumnie $u befdnifsen; barum ber»*

gönnet man ibrn auö Refped bicfegbrew©fettc*

105. Melchior Cardinalis. Q3on bie#

fern ijl ein Q$rief fürbanben , an$ weld)em ;u

erfeben ijt, ba§ er ein Q3efiber ber Scienz ge#

wefen, allein e$ bat folchcö Feine Ärafft jeman#

ben ju bienen.

IOÖ. Melchior Cardinalis. öb e$ ber

vorige , ober ein anberer fei;e, i|F nicht bewujji.
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bocb ^weiflen wir an bem erflen; finfemaljlew

er in feinem (jinterlaffenen ^ractatlein mit weit

mehrerer ^iebe unb ßffeä§er§iöFcit rebet, als

ber porige.

Mercurius Anglicus, ftefje Ashmole.

107. Merlini Allegoria, Pom ©fein ber

Reifen, i|f eine fui^e oeiblümte QSorfMung,
unt) ijl bei) bet Turba im erflcn ^Ijeil art is am'l-

ferse, unt) bei) be£ (ßebevs ©ebriflfte« $u fi'n*

ben. ©iß bienet ben 2lnfangeren nicht.

OHcpcr , (üKicfjaeO fi'elje

lein*

108* MicrocosmifcfyeS 230tfpiel be$

neuen #immei6 unb bet* neuen Stben,
welches ^(0, 1733. 511m Q3orfcl*ein tommen ijt,

allein alfobalb feinen ^ßibctfprucl) gefuüben l)at,

ba ber cifettae Dippel, Demoeritus Chriftiaiius,

fiel) aus Sftifigunit barroiber gefegt, unb ben

Unrechten Authorem angegeben (jat# Allein ber

^itml be$ ^Bercfleins Seugct, meffen ©ciftetf

&inb cö gebobren habe, unb ift nicht netbig,

bajj man eS gegen feine $einbe defendire, fon*

beim ber £efer wirb felbften bon ber ®a^rbeit
urteilen tonnen, ^ir reeommendiren felbi*

geS, unb fc|en es mit allem fKecht in Diefe

erfte €la(?.

109, Mirjam, ObCP Maria Mofis

©dttPeftct/ eine gemefene *3>ropJetin in

3frad,
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Qffrael, Don Deren aud) bte ©chrijften SÄoffo

SDJelDung thun, höt ein flein ^ractatlein hin*

terlaffen, in welchem (Tie jettet, baß fte mit in

Die Der ^eiligen tinb Reifen gehöre , fie

(jöt Darin« nach Der §(rt Der alten unD erjfert

Reifen gehanblet, wo fie Don Der erjfen *3fta#

terie Des lapidis Phdofophorum nod) sitnlid)

offenherzig, aber Don Der Praxi fehr fparfant

gefcbrieben höt, fo^aß 2(nfangere fiel) helfen

nicht Dielet ju getrogen höben* & i'jt Des
Turba unD Öen 0chrifften Arnold! angebangt.

110. Miifiv an Die ftocbctlcitcbtcte

SSnibetftyafFt De6 Orten6 her golbcnm
9?0fen*Äreufcer, ber^utbor nennet jtd) Po-

lycarpus Chryfoftomus, er (jöt aÖDa Wichtige

fragen borgelegt, Die ihme Don rechlSwegen

hatten füllen beantwortet werben, unD ift fein

Sweifel, Daß e$ nicht gefchehen fepe; Daroou

hier nichts weiters. 3eboch ihr Anfänger höbt

biefe fragen in Veneration. 0>ie befinben fid)

in Dem Traft. Antro natura?.

111. Myftere de la Croix. 0’n Jran#
Zoftfd)eö ^ractatlein/ welches mir in tcutfdiem
Manufcript bejiZen , Der Luther Darbon ifinid)t

begannt; allein er feye gemefen wer er gewollt,

fo ifl er ein hochgelehrter unD weifer ^ann ge#

mefen , Der große £iebe jur Fachwelt gehabt,

ö!S Deren er nicht nur feinen Q$erftanb feigen,

fonDern fie auch feine hohe ^iffenfehaffr lehren

wollen, wie Davoon fein äöercflein senget/ wel#



tfteS mit bert herriicbßcn Mytteriis angefullef ijl

Obwohl nun oon ben gran^ofen miß beglaubt

werben*, ba§ fie ihren 33erfprecbungen nidß

allezeit basalten ^ufc^en, fo muß man ihnen

iiocb btefcö gujH&en-, baß fie Diel herrlkbe iber*

metifcb^p[)ilüfDp&tfcl)e ©cbrißten in unfcre teut*

fd)c 0prad) belieferet haben, unb ba§ bi'efelbert

t>tel PellFommener ftnb , als biele unferer ^eut*

feßen, bie attd) mit weit mehrerer £iebe unb

i&ocbacJ}funö für bic Sßachforfcber bei’ 9?afur#

©ehetmnuß ängefüllt ftnb, unb obfcßon noch

fold;e
C
£eutfcbe fiel) beßnben ,

bic anö einer Ge-

nefofltdt $ut Sftachmelt febeinen gefebrieben ju

gaben, unb 0d)r(fften hinterlaßen, fo ftnb e$

hoch i. ftieißenS nur Spedalia, bie mit bielen

gebrejrelfen ^Borten gelungen ßnb, unb toe*

mg Seben barauö ju erlangen iß. 2 . finSert

ftd) unter aßen Nationen nicht fo oiel Iteblofe

unb perfubrerifebe 0opl)ijfen ©cbrißten
,

alö

unter ben ^eütfdjen, als bie ba ftd) recht mei#

ßerlid) beflißen haben in ber Chimie bie 2Belt

mit ben abgefebmatfteßen Sugen ju erfüllen,

unb bie armen tiebhabere ber ^erinetifeben ho*

hen Wahrheit ju hintergehen unb ju »erfuhren,

morburd) bas UnFraitt in bie SOBeJt alfo ge*

pftanhenpitb, baß, melcßer bie großen £ügen

fd>mieren Fan, ber mirb für ben großen Philcu

fophus, Dodor unb Reißer ber 0;imifcben

Feigheit gehalten. 3<* bie £>ber*2luffehere,

bie ba greißen Fonnen, ba§ es £ugen ttnb tln*

Wahrheiten ftnb, jtywcigenbarjunocbßill, unb

heißet
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hoffet e$: '& ift nur tu Der Chfmle; gleich af$
mann Suchen unD ®efn>aen in tiefer gefegten
erlaube mdre. Allein ®0$ L$ ift Richter, uiD
tyivO richten, beoDe Den, Der Das Q$olc£ Der#

fuhrt, unD Den, Der Da folcher Verführung $u*

Mt, unD (jetmiief) in Dte Jaujl racf>ct, mieet?
bann Diele mit all$u fpdter Üveu bereite merDcn
empfunDen &aben, D<te beDencfe jeglicher Der
Dtefe$ Iifet; Dann GOtf ijt gerecht in allen fei#

nen <2Bercfert, unD ffraffef Die, fo übet

$

t&tm.
gu ermünföen nodre e£, Dag Diefe ©chrijft im
^eutfehen geDrticFf n>urDe.

tu. «S?cr(?cnvi3t()C, (bieaufficigeiv

bO Aurora confurgem-, itf ein ^raetdtlein fo

tn arte aurifera Der Turba angefjdngt fff, e§
hat gute gefjren, ift aber nicht Dor Anfänger.

113 . Morienus^ füll ein ginftebler $u

Jfcrufalem gemefen fron. Der gar befonbere
Gaaben Der Feigheit befeffen hat. gr mar,
iDie fein

<3Beicf geiget, ein frommer ^enfeb.
Der fiel) aß ein Wahrer ginfteDler unD Verlob#
ter be$ betragen, unb nicht, m*e
leibet Diele heutiger Seiten ftnD, Die Da Diel

©leichfwt haben mit Rieben unb Sorbeten, Die

ba gute <2Bein* ®ier# unb ®ranbten*S&ein#
0chlucfer ftnb, allein unfer felige Morienus $ei#

gefeini^hr unD&ben, wie manGO$$ gefällig

fepn fonne im Men unb im ^oD. gr mar
etnQ3eg&er Des (Steins bereifen, unb hatte
gar ein anher Seatimeait als anbere alte (§cri#

benten.



kentert, weit Sv fe^r liebevoll Don Dem gangen

$Bevc£ gekantet , unt) Die tftacgfolgere gleich*

fam bei) Det* dpanD gefügret (HU, ihnen bas ®e*

geimnug $u $eigen. 3gv Anfänger feabt ign

lieb. ©ein ^ractat lieget bei; Dev Turba in

Dem sten ?*geil.

114. gKMcr, (8mfaöftuS) bon^am*

bürg, Dev Den läpidem Philofophorum befeffen,
!

unD felbigen als ein gaboram Don Äonig <%•'

•ftavus Ädolpiius in ©chweben crlegrtut gaben

fülle. ©eine Sibftdjf iß gewefen, Dev SRacfwelt

mit einfältiger giebe ju Dienen, wie Dann Den

wahren frommen Die Einfalt eigen ift, Dev*

gleichen abev jeberjeit rav finD. ©eine ©chvijf*

ten waren Den . J£)ocf)fröbenben unD (Efrgeigigen

ju albern
;

allein man mtig Dicfcö tgeils feiner

linerfagrcngeit in Den Studien, tgeils abev fei*

nem gogen $fltev, Da Die £eut gewogmlich wie*

Dev finDifcg werben, §u gut galten, fie finD

nichts Defiomenigev mit 3Bagvgeit unD ^iufrieg*

tigfeit ungefüllt. ©ein Pavabis- Spiegel ijt

ein gar herrliches ^Bcrcflein, Davinnein er Diele

0egeimnu(fcn befcgrieben gat, Die finDlicgen

©ebanefen fünnen nicl>t Diel fcgaDen; jSS.fari

Den 2tnfängeven grojfen SRu^en fcgaffein. ©ie*

ge weiters No. 14^

115, Nollius, (jpeutrid)) ^veDigev

$u £>armj}att, gat in Dem Otofenfretugetifchen

. Sectilo 2lnno 1616. gelebt, unD auch felbige

$Bvuberfci;ajft mit Devtgabigen gegolflm
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mv eine fromme @eel, unb hat ff* gemaltig
mit erbaulichen Scbrifften (jervorgetban, unD
t>ie #ermetifcben Arcana jimlicl; rege gemacbef*
allein folcl;e finb eigentlich mehr fo, Dag eftval
daraus ^u profitiren märe, fonDern nur curiofen
Criticis jut’ Nachricht Dienlich; &

Il6 . Oetinger, (grtbttcfe (JÖnßo^fi)
^farrgerr m ®alDDorff, Übergebung unb £r#
fiarung Des 25uchS *&iob, iVofelbjt er bei; @e#
Ieg

r
en(;eit Des 28. unb 42. Kapitels Deutlich be#

fahret, Dag #iob nicbr nur ein mahrbajfter
mcifer ^ann gemefen, fonDern auch Hauptfach#
lid)en von Der Verborgenen |)ermefifcben <äßeig#
heit gebdnblefJjäbe, unb Dag er feinen $tor#
trag mit jleig unter Die Moral verfielet, Da#
tnit

e
cr ben (äpotteren feiner Seit Fein 2lnla§

tu laffcren geben mochte , inbeffen bat er gleich#
robb* nicht verhüten Fonnen, Dag nicht bet?

cillerm#en ©chrifftgelebrten big auf Den (jeti#

tigert ^ag Die £)ecfe ^ofeS Vor Den luget?
hangen folfe, mann fi'e Den tveifen unb tieff
ge[;enDett $iob lefen, Den guten £>errn £>etin#
ger aber Verehren mir megen feiner ginficbf#
unb munfehen ihm alles gute.

,

1 1% Padürtj (Johannes de) ein

lehtter unb gar reblicber 9J?ann , Der auch rin
artiges ^ractatiein unter Den^imil confum-
inat’a Sapientia, feü philoföphiä facra öc praxi$
Japiais mineraüs gefchtieben , unb Der 97achmelt
hmterlajfen hat, er hat Darinnen greife Siebe

$ unb
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unb ^Cßeig^eit gejeigef, um bie in bem 1

metifcben 3rrgarten ^ermirreten lieber glucfr

lieb heraus ju fügten, baljer et’ Die primam
materiam, baS geheime geur ber Reifen, Die

$wei> 0aamen, bie bret) Prindpia, Die vier

Element famt Der Praxi umftanblid) beftbrieber»

unb gelehrt, fo Dag wer barinn nichts finbet,
,

i

ber wirb in anberen fcbwerlicb etwas antreffen*

96r Anfänger habt ihn lieb, er wirb euc|> nicht

unbelognet laffen.

Ii8* Pandora, i. e. bie tMe ©ClCXbe

®Dtte6, Welche Von Frandfco Epimetheo, ;

ber aber Ulmannus gegriffen, unb ein gran*

cifcaner^uncb unb Heiner trüber biefeS £>r*

bens gewefen, verfertiget worben fetjn foll, wie

bie Turba Tom. I. pag. 553. bezeuget, bie auch

mit allem Ü\ecl>t biefen tarnen verbienef« <£*$

i(! ein 2£ercf mit vielen giguren, in wefchen

ber 5(uthor fo viel als in ber Q3efd;reibung

felbffen eröffnet hat, ba er bie primam mate-

riam unb gan£e Praxin jimlid) nahe gejeigef,

ttnb an Den S£ag geleget, fo bag, wer ein we#

mg 3$erf!anb hnt, aus berfelbigenbas groffe

Myfterium ftnDen fotu 3h* Anfänger habt

fte lieb.

1 1 9» Paracelfus
, ( Theophraftus )

Bombaft de Hohenheim ein ©ChWei^er , Unb

einer ber gelehrteren Männeren, fo jemahlen

in ber 2Belt gelebt haben, Dag er ein 3Bun*
ber ber Sftatur genennt werben fan. @*r hat

eine«



einen Durebbringenben unb unermübeten Qteifl

befeffen. Der Da in allen gingen Das Centrum
$u finDen mugte

; Dann fein angebobrner ($5ei ft,
unD Der ©eift fo in Der 9?atur mürefet, batten,

fo reöen, eine QSerciniguna unb Qkrbinbung
mit einanber, Dag fie Mammen auch Die aller#

tieffe|lüettoraenen©e6eimnuffen einanber offen#
badeten. ©eine fyntetlaffene ©ebrifften fmb
ebne 3a§U jumablen noch täglich einige. Die
bet> feinen Damals vertrauten greitnDen ge(e#

gen, jum Sßorffbein fommen, unD von feiner

Stoffen ®ei§beit jeugen; £>ocb giebf es auch
viele unterfebobne Pieces, Die feine abgefagfe
geinbe ibme, ju Beraubung feiner @jr, mt*
(egt buben« (£r mar ein frommer, v&OtWie#
benDer $ftann, unD alfo eine bocbfelige (Seele,
batte aucl) grojfe Siebe ebne StuSnabm gegen
alle ^enfeben, mer ibme nur gute SBorte ga#
be, Den Iiebete er, unD fuebte ibm *u Dienen,
wie Deffen feine unD anDerer Leuten ©ebrifften.
Sengen ft'nb* 2(ber feinen $etnben bat er ntcbtö
naebgegeben, fonDem felbige mit ihren gebüb#
renDen 0jren#$itfuln beleget. Dag man fte

noch beut $u ^rag fennen fan, unD fte fft’ncfenD

genug finD« ££)ag aber feine ^einbe ibne vor
einen ß’e^er. Sauberer, ©auffer, i'anbfabrer,
^atronenber gubrleuten, unD tvaS Dergleichen
^afferungen mehr ftnb, halfen rvoffen, tbut
feinen £bren nicht Den geringen Abbruch:
£>ann i. haben fte ihm folcbes niemajjlen un#
ter v(ugen gefagt, fonDern nur im ginfteren,

4) 2 2*4>a#
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2 . $aben fte Deren feinet mit Recht ermiefen*

fonbern *nuc aus $?eib feinten nacbgeruffem

3 . Jftaben fte feine Äaiferlicfee, «fxoniglicbe,

gürftlicfee ober anpere Obrigfeitlicbe Decreta

roiDcr ifene audgemurcfet, ifemc feine ^rofegion

*u verbieten, fonbern mit brummten tmö

(Schmerlen ^üfefeen muffen, wie er oon einem

Dorne|men Ort im Romiftfern fKeid) jum am
feeren greifet k. Sftatt findet jmar, welches

nicht $u fdugnen ,
Dag er ftd) über fdlcfee Calum*

nien an einiaen Orten befragt, aber feine ftein*

be ftnb im Jinjleten geblieben, unb haben ftd)

nid)f öffentlich geigen bciffen, fonfren fte nach

Q>erbienen mdren belohnet werben* Allein fte

merben ftnrfeero in benen Reinigung^ * Oerterett

erfahren haben, was es fe.oe, muthwiüig ju

lafferen, bogfeajft bie<2Baferfeeit ju unterbruefert,

unb bie ber Sftajeftat ©OtteS ju derfletV

nerem ^ercfwiiibig iji es, bag er jweoec

(Sorten, ober jweoer §actionen geinbe gehabt,

nemlicfe bie Clcrifet) unb bie Medicos, £)ie

Clertfet) barum, bag er es mit Luther© unb

Calvino gehalten, inbem er einen ©rcucl arr

bem bamahligen verfallenen unb tferftnjferten

Chrigenrhum gehabt, unb gern gefeben- hatte,

bdg eine Reformation gefefeehe ;
Darüber bann

bie (Slertfet) graufam gemutet unb gelafferet feaf,

afe ob er ifero bie Nahrung unb bas R3rob

nehmen wolte. *!Oie $weote Jaction fmt einen

beferen 6d)eitt * ©nmb als bie erffe gehabt,

inbem fte als Galemffen, bie Da bon ber Äunft
Chimie
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Chimie , ober n>ic man ein Mineral ober 9)?e#

fall tractiren folle, wie beffen Tindur ober (E*f#

fen;, al£ eine ber hoebften ^ebictn, au» ben#

felbigen geraut gezogen
,
unb auf bes $ftenfd)ett

9£atur mit Qßortbeil Vppücirt werben fonne,

nid)tS gewirkt noch begriffen höben; €r aber

unfer geliebte Paracelfus nur mit ^himtfeben

9)?ebicamenten folcbe franefe unb preffgaffte

^enfeben gegeilet, oon welchen bie Galenici mit

0cbanb unb 0pott ab^ie^cn muffen, fo fonnte

e$ ja unmöglich anberff fepn , al$ ba§ e$ ihnen

fcbmerhltcl) unb fcbmad)licb porfommen; barum
j't'e ihm allen Serbruj} ju machen gefuebt höben*

Slllein biefeS ift ein fcglccgtep ©runb, ^Cßem
bef ?9?enfcben SfBpglfepn am $er|en ligt, ber

fuebet aud) bat? 2leu,7erffe $u erfahren, bamif

er feine QSerantwortujig auf feinem ©ewiffen

gafften laffe, $llfo hatte ber gute ^ann $wet)

ffarefe Jeinbe im Övucfen, .aber feinen oor 2(u*

gen gehabt, Jpatte er bie (Jlerifei), fo bie

^JJenfcben an ber @eelen argenepen feilen, ge#

laffen
,
unb Lutherüm nebft Calvinum nicht ge#

liebet, befcleid)en bie Galenicos, bie ben ‘bften#

fd)en am £eib argnepen füllen, mit ihren eien#

ben unb miferablen pappretien QBiffenfcbafften

gelaffen, unb ihnen nicht ihre grobe ignorante

entbeefet; warlicb fo wäre Paracelfus ein guter

unb unbefannter ‘Dftann geblieben? ba aber

feine geinbe ihn aller Orten alö ein Monftrunv
auSgeruffen, fo wäre jebermann begierig ibne

ju fegen unb ju goren, barum auch feine

|> 3 0cbtiff#



©cgrifften halb in alle ©pracben ffnb uberfe^ct

worben, unb balb bie gange Vßeit feine Difd-

pel worben ftnb , bag ficg nicht genugfam bar*

über ju perwunberen wäre* ©eine ©cgrifften

ftnb jeberman nuglicg
,
unb fonnen große Vßif*

jenfcbafiften baraug erlegrnet werben, aber in

2infebung beg lapidis Philofophid iß er fege

fparfam unb miggünßig. §*r bat jwar fowogl

bie Materie aß bie Praxin betrieben, allein

gar weit $ertgeilet. 2Bir glauben aber, bag

feine mehreren ©cgrifften pon biefer <£unß

noch im Verborgenen ligen, wie bann auch wir

brep fegr rare Manufcdpta ginter ©cblog unb

SKiegel wiffen , bie aß ein ^eiligtgum aufbe*

galten werben, ©cglieglicb iß fegr bebencfltcl),

bag nocl) ^eut ju ^ag bie proteßantifcbe £leri*

fep nicht mehr Piecbt, Vagheit unb Verßanb
gat, atö baß fte fo blinb jufagrt, unb biefen fo

feligen SD?ann mit benen au$ bem pufferen

^abjfthum empfangenen laßerlicgen tarnen
annocl) ju belegen fortfahret, ba er hoch einer

ber feL 9ceformaleren mit gewefen iß, unb ba

man bocb täglich feget, bag bie weffeßen 3)?an*

ner feine ^erfon, feine VSiffenfcgafften unb fei*

ne Feigheit, ja feine ©ofteö ©clegrtgeit ge*

gegen bie Calumnie pertgdbigem £> groffe

^gorgeit! =0 ©eganbe! Q Unperßanb! foll

man bie gogen <2Bagrgeiten niegt beffer untere

fuegen?

9>M(U>i$*©pUge(, fiepe tnfiu«.

120.
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120* SRörifc myftifc&et! Sal

Operator, mit feinem rechten tarnen aber

Chriflian. Apioureux, Don $alle UU$ ©acbfett,!

ein frommer f
©ott*liebeni>er $ftamt, Der um

feinet frommen Sebent *SCßanbelö willen grau«»

fame Verfolgungen auSgejfanben fjat, Da fei>

ne geinDe, Die ^barifäer unb ©cbrifftgelebr*

ten, als Sftacbfolgere Deren, Die Den

Der ^errlicbfeit gecreu|iget haben, ifjne nicht

leiben fonnen, bis er Die ©cbulD Der Sftatuc

befahlt batte. (E*r bat einige ©ebrifften bin*

terlaffen, Darinnen er ein groffeä #ecbt Don Der

SJiafur unD Der ©nabe aufgejlecfrt, woraus

man $ur ©enüge erfeben *an, wer er gewefeu

ijt; wie es Dann fein Unterfcbrifff, Die er bep

aller ©elegenbeit gebraucht, fonDerlicb aber fei*

nen Verantwertung&$fcten bei;gefefct bat/ Jeu#

get, wann er fagt: Myftifcber Sal Operator;

über myftifcber Sal-Sulpliur- unb Mercuri- Ope-

rator unD Operarius, un£ genugfam ju erfen*

nen gibt, wer er gewefen* 2Bir recommen-

diren eud)
, ibr £iebbabere Der <20ßabrbtit unD

göttlicher $Bei§beit, DiefeS ^annS ©ebriffteu

ju lefen, unD feinen Gebens *2CBanbel fatnt Der

j^nflag Der §einben unD feiner Verantwortung

wof;l beherzigen, es wirb ein (eher Das ^ief#

fere einjufeben finden. QOßdcbeä fonDerlicb bei)

beg botbfeligen ©bttfrieb ^rnolDS Kirchen* unD

^er^iftorie $u lefen i|t.

® 4 l2l.Pe-
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I2I« Petrus Bonus de Ferrara, neu
erfundene fdffliche ^eile, Der Slutb'or iß unt
nicht weiter begannt, atö was fein ®ercf Dort,

ihrne zeuget, nemlicb, Daß er ein weifer unö
ffuoer 9)?ann gewefen, Der in Den 0cbrifften
Der Sitten wohl erfaßen, wie Dann fein ^rac*
tat einer Der gelehrteren mit ijl, inmaffen er
fcie hohe SÜSeigheit mit gan£ natürlichen me-
taphyfifchen tmD moraüfehen ©runben folchec

öe|lalten Derfaflet, Dag es ein rechtet SSergnu*
$en iß Denfelhen zu Jefen* Sillein er bienef
nicht für Slnfanger.

122 * Philaletha, (Eugenius) fünf!
Henry Vanghan, ein Mediccis auS ©HgellanD,
Der ©raffchafft Breknot, Dem ifcjrcbfpiel Don
St. Brides in Walles, fo ein febr gelehrter SDlann
gewefen, wie feine ©ebriffren zeugen, er war
ein leiblicher Q5ruDer heg Thomas Vanghan,
Der bas ^racfatlein Aula Luds gefchrieben, unD
ftch mit S N bezeichnet, b. it mit Den zwei)

lebten ^uchffaben feinem Samens, Thomas
VanghaN, wie in Dem Tom. II. pag. 369. Athe-
ne Oxönienfis in Der ®ejimunflerifchen Uni-
yerfitat^5ßiliot|ee zu lefen ifb, als welche bepDe

auf Der Univerfitdt zu örfort fiubiert höben,
unD bafelbften immatriculirt finD, nebfl noch
Diel anbern #iffarien, Die wir hier £ürhe
ben ubergehen.

a. Magia Adamica, oDer DrtS Mtettfyüm
Der £r (ja* 2fo. iöjo.

in
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in £nglifcber @pracfe gefcbrieben, ?to*

173 e* aber i|l e£ in Die teutfcl^e

0pracb überfet$t unb unter bie ^reß
gegeben worben; 3(1 fegr wob! ge*

macht/ bocl) wegen feiner Subtilitdt

niebt Por Anfänger.

b. Antropofophia Theomagica, t)ÖU bCV
ttatuv ber £ttenfci?m*

c. Anima magica abfeondita, ber (&eift

ber VUtup.
d. Euphrates, EÜaffer vctii 2luftf<mgf

(lebet in Theat. Chym. biefeö ftnb bie

achten ©ebrifften beS Philalethae, bie

2ierlt'd> unb ru^ftcl>
, fo ba| wir felbt*

ge allen £iebbaberen reeommendiren*

5ftan foll aber btefen Phikletha nicht

confundiren ttlit beni Philaletlia Ano-
nymo , ber ftd> aucl) Eicemus ober Cy-

renius nennet, afö welcher ein^*r^0o^

\>W unb Q3etrieger i|t, wie wir in

ber jweyfen 0aj? jeigen werben*

e. Lumen de lumme.

123* Pitru-Mpflam
?

ein £>rben&^)?amt

au$ (Jngellanb. @r bat ber 3$eifen Arcanum
magicum unter pielen ^rocejfen ber Fachwelt
Ijintetlafien, bie aber in ber Uberfe|ung in un?

fere teutfebe ©praärnoeb mercHicl) finb Per*

buncflet worben
; 2lnfangere gaben fiel) befjett

nicht ju erfreuen*.

£ f 124* Pia-
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124* Plato, (nicht Platony, toie in ber

erpen 2(ußag jtejjef, unb mir darüber oon

einem ^olacfen capridrt werben, a!$ ob wir

nicht einmaf;l bie Orthographie perßubnben,

ba boeb nicht befannt, ob ber 2lutbor ober ber

(Fopift, ober ber QSucbbrucfer bejfen ©ebulb
tragt,) ©oll oon 2itjjen, unb jtoar 32f*3a§r
nach Erbauung ber ©tabt üvom gebobren fei;tt<

(Fr toare anfdnglicl) einStabler, bann ein^oet,

unb bann ein Philofophus, einer ber gelehrtem

ften aus Elften unb ©riecbenlanb, fein 9?alur*

Siecht unb Nature! fübrete ifjne fo hoch, bag

er ftcb bemubete alles $u erforfeben, unb alle

2Beifen feiner geit §u befpreeben, aucl) fo gar,

bag er bie ©ebnfften ^DZofeö gelefeti, unb felbe

geliebt, unb baber ber QUfymftye ^ofe^ ge*

nannt. (Fr bejeugete aucl) eine fonbere Siebe

$u ber Fachwelt, ber Urfacben er in feinen

©ebrifften, bie 2lo. 1602. in bas Sateinifcbe

uberfe$et unb gebrueft ftnb, Piele ©emercf*

mahle feiner Feigheit, in ber Alchimie ju Per*

nehmen gegeben, bie einem auf ber i)ermeti*

feben OTanber>©traffen jußoffen fonnen, ab*

guleiten. Qebocb rner nicht bereite ben ©eblüf*

fei Hermetis in $dnben bat, ber toirb toenig

(FrbaulicbeS barinn ftnben*

V 125* Pontanus, (Johannes) einboeb'

gelehrter unb erfahrener Slann , ber ein Phy-

ficus, Mathematicus unb Alchimift getoefen,

unb in ber 3Ra*c& gebobren fepn folle, §*r bat

tvegen
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wegen feinen fielen Errungen in Der Äunft tröffe

Siebe ju Der Fachwelt getragen unD eine *£pi*

(Tel ober @enb*Schreiben Jinterlaffen, wel#

d)e fehr furfc, Darinnen aber Dod) mit wenigem

toiel gefaxt ijt, welches Dem Siebhaberen met,
t)a§, wann fie fchon Die wahre primam ma.

teriam haben, fie Dennoch noch auf Dem 3Beg

Deö gehlenS fepn fonnen. ©aber ihr 0ud)ec

beS 0tein$ Der 2Bei|en, erfpieglet eudh an Die#

fern Pontano eineö tbetls, Dag ihr nicht fo plump

Sugreijfet; anDerö tbeilS aber, Dag ihr, warnt

es nicht alfobalD getathet. Doch nicht Derjagt

fepD, unD Darbon Iauffet. ©er Editor Des

gegfeurS hat unred)t, Dag er Diefen ^ann un#

ter Die Sgonbafen geje^let Jfttf.

126* Poordetfch, (Johann) ein^ngli#

fcher Dodor unDMedicus, Der wegen feinen

tieflfen (Einfichten in Die Theologie
^
bewogen

WorDen ijf, Die ^ardjen DeS fei Rohmen ju

ergreijfen, Darum er auch Der neu belebte Q5ohtn

genennt worDen ffh (Er hat einige gar nu$Ii#

ehe ^ractatlein gefchrieben /
unD Darinn an Der*

fchieDenen Orten fegen laffen, wer er fepe, fon#

Derlich aber in einem 0enD?0chreiben/
weld>e$

2(o. 1698 « ans %ag*Siecbt gekommen, unD be#

titlet ijh <&zunbiid)e$ philofophifcjjee ®enb*
e4>retbem ©iefes 0enD Schreiben ift an

hie Madame Leade, fonjten Leona Conftantina

genennet, gerichtet, Darinn er fowohl Don Dec

prima materia als Der Praxi gar Deutlich h^uD#
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let, t)at:bcp aber t>en sctfHid^cn @fetn öer ^XBetV

fen bor allem anpnefentiret. 3#r Liebhaber

6er <2Cßei§beit habt folcbeö lieb.

127. Pretiofa Margarita, ober neu er*

funbene foftlicbe ^erle, bon Jano Lafcino aud
Calabrien, Ao. 1*46, unb &urd) ^Bolflrgang

®eorg ©teil Ao. 1714. hewud Serben wor*

Den, Werber Attthop eigentlich fen, ijt und

uid)t bewußt, bod) ^eugctfbad ®erci;, baß er

ein gelehrter Sttann gewefert, unb ob er jwar

nur einen Extra# and beren alten SCßeifen

©chriflften gemacht, fo ift Doch felbiger wohl

berfajfet, baß feine ®ei|jf;eit Daraus $u erfe*

£en iff-, fokhed bienej aber r.iemanb, ald allein

Denen SCßeifen, baraud ju bemerken, baß er

auch in bie gafjl berfelber« gehöre, ed fcbeinet

aber, baß bltrcl) bie tlberfecung bieled an feinem

eigentlichen SBerflanb fet;e berbuncflet worben.

128 * Pru-*
•
(Ferdinand IKriCfe) Don

P Baron de H unb G an bettt

^arabid*$luß J. .... ein fef)r gelehrter, from*

mer unb ©OtMiebenbet 3ftann, bon unber*

gleid)lid)et ^eißheif, in ber Hermetic, wiebef#

fen feine herrliche Gorrefpondenz -Briefe, bie er

ehemahien mit mir, ©chreibern biefed, gewechd#

Jet, unb bie ihme ju€hren in einen Q3anb ge*

bracht, unb unferer €himifchen ^ibliothec ein*

berleibet hnbe, jeugen. feilen aber biefelbe

audnehnienbe $eiffgthumer finb, unb niemah*

fen in bad Allgemeine kommen werben, fo ha*
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im wir ntcfct nöthig berfelben allhier bieleg ju

gebenden, fonbern melben allein bon bem^errn

5i«li)ßt’ unb befielben augnehmenber Siebe unö

^ehigewogenbeit, mit welcher er unfere

beit ertragen bat; £)ann ba wir bereite Die

primam materiaiu Wußten, Unb UUg nod) \)&»

benben Manuferipten eine Praxin erbadjfen, bie

nach @äg ber Manuferipten harmoniren folte,

fo aber in ber ’golgc fiel) nicht erweifen Wolfe,

unb Wir gleichwohl Siecht $<rf>en wrmepn#

ten war er niemahl bitter Darüber
,

fonbern

fügte: übereilen fte ftcb nicht/ unb machen eg

fünfftig nach meinem @inn, fo foll eg fte fa-

tisfaciren Sc* $ür Welche Siebe unb ©nabe wir

- Sebenglang tieffjieng rerbunben, unb barfür

jur, Verewigung beb her Fachwelt feiner all#

hier gebenden wollen*

1^9, Pythagoras i
eirt hochgelehrter

§?ann aug Sften; .& ift mit feinem Sehen*

<£ßanbel ber foaenannten C^rtfien^ett eme

®unber^ilb#eaulen, jU ihrer Sßefcbamun*

(2lber, möchte mbtt fagen ober gebenden; wtr

fönnen nicht alfo leben; bie ®elt ijt anberft

geworben^ man mu§ ftcb in bie 3cü richten,

unb ftcb in bie gßclt febiefen lernenv 3a Ite*

ber Klügling ! fo fagen unb reben bie 2Belt*

SJftenfchen, t>on welchen ber liebe ^eplanb Fla*

get: bie 2Belt Fenne 3bn nicht* 2lbcr wirJoU
im wifien, baf; @0%%. ber ewige ©0^4
iff, unb Feine Veranberung unb Verwanblung
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<m fleh 5af. @r ijf auch Der mabrhaffftge

t)er ba nicht lugen Fan, unb ifF Fein

93eftug in feinem ^)?unb erfunbei) morben, ber

mirb ung bereinffen, unb jum ^heü fcf>on bei)

bem Slbleiben, geigen, ob mir Fonnen, fallen,

muffen ober mollen anberfl leben, mann mir
motten felig merben,) ©eine ©cbrifften geu*

gen bon feiner greifen Feigheit, unb bon fei*

uem frommen Sebent *2Banbel, fo er aug bem
£iecbt ber 9?afur erlernet bat. 2Bir (jinge*

gen, mann mir molten, mie mir uns auch bef*

fen, aber bergeblichv rühmen, Fonnten egburcb

ben ©eijl 3@©U €bri|li thun. ©eine
©chrifften finb nicht für Slnfdngere*

130* Rachaidibus, Veradianus, Rho-
dianUS, Sc Kanid Rex Philofophoruir/ Perfa-

rum, ein Philofophus aug 2ljlen hat ber Sftacb*

melt burch ein Fleineg ^raetatlein angemiefen,

ba§ er ein Q3efi|er ber Cftatur * #eimlid)Feit

gemefen: Allein Anfänger höben fleh beffen

nicht biel gu erfreuen* ^an ftnbet biefeg ^rac*

tatfein bei) ber Turba, unb bei; beg (Bebcvs

©cht’ifftem

SfödgeJ unb 2mums©eftdi)t, flehe

Turba.

Reger, ( Erneftus Aurelius ) flehe

Amor proximi.

131* Refponfio F. R. C. ober ©enb*

(Schreiben an einen guten greunb, barinn er

bie
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NeTheoriam bom@fein ber geifert befcbrie*

ben, cb aber er auch bie Praxin berjlanben

habe, unb ein Leiter bet 3Bercft gemefett

fei;e, ift megen furjer 53efcbteibung nicht ju

fi'nben ;
ba ft'e aber einige geheime Concordanz

unb llbcreintimmtmg mit ben ©ebriffeen bei;

Reifen hat, ^aben mir ihr biefe ©teile ber#

gunjtigef.

132* Regis hermetici fapientis (opus),

ein SCßercftein bon eineö unferer Herren f|3a#

fronen eigener #anbfcbrifft, $u (?hren unferer

(Eljimifcben QSibliothec gemacbet ,
melcbet feiner

£Bei£heit ein unterbliebet £ob ermeefet, $u#

mahlen folget nur mit jmei) 0cblü§len berfe#

$en, ba man mit bem erlern ben Öviegcl ber

primas materise, unb bann mit bem anberetf

bie erfte Fermentation juruef fc^>tebef» 5llleiit

et it nicht nothmenbig bielet barbon ju melben,

gumahlen felbiget niemablen ohne einen 311 er#

martenben giucb im erfebeinen mirb,

fonbern nur lieben unb bertrauten ^eunben ge#

miefen merben fan* (^O^t erhalte biefen

greunb noch biele 3ahre unter feinen 0egen,

unb febenefe! ihm ferner ©efunbheit unb alles

SCßohlfeim, 21men.

133. Rhafis, ein Sirabifcher Medicus,

ber in bem io4 Seculo gelebt# er foll bon Rha-

ja, in ^arfhien gebürtig gemefen feijn, fein rech#

ter $tame mar Abubeker Mocfomet, ein0oljtt

Zacharias ai Rhafis. & mar ein grunbgelehr#

ter
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ter «ß&nfl l!l Medicina, Alchimia Utlb Natura-

Übus, unb bat 12. Sucher baroon gefcbvieben,

welche bon feiner gBcig&eit aeugen, barbeij

war er ein Q3eft£er ber *&ermetifcbcn ©eheim*
rniffen unb Der Alchimifcben ®iffenfd)afft,

gleichwohl ftnb folche nicht oor Anfänger*

0eine Opera ftnb in 2* feilen > fo in Latein

beließen, in ünferer ©ibliöt&ec«

134. Rhodus, (fieönijarb) aius@iM
benburgen, wer er weiters gewefeti , i|f nicht

befannt, allein feine 0cbr!)ften geigen, bager
etn ehrlicher ^ann gewefen, unb bureb fein

'^ractatlein ber ®elt feine erlangte SCßeig'beit

habe l>interlajfen wollen, barinnen er nicht nur

ben irrbifdxn , fonbern auch ben geglichen

0tcin befebrieben^baberb^ ifyi Anfänger/ lagt

\ cucl) biefeS $ractatlein lieb fepn, Unb ringet

barnad), bag ihr au erft ben geifllicben 0tein

ber Feigheit fttibet/ fo wirb ber anbeve euch

fünften Zufällen unb gegeben werben*

^134. Riploeus, (Georgius) ein gewe*

fener 0rben$ * 3ftann in §*ngeüanb, ein febr

hochgelehrter unb in ber Alchimie erfahrener

unb berjtanbiger Wann, ber greife 3Bijfen*

fd)ajft befeffen, unb groffe üiebe jur Fachwelt
getragen bat

,
wie feine ©cbrijften weifen, @*r

bat un$ berfebiebeue ®etcfe binferlaflen, unb
barinnen bie ganf$e ®eigbeitg^unft eröffnet/

bag man fid; berwunbcrenmtig/ bag niemand

barautf



baraträ will fljfiget Werben. ©eine ©ebrifften

ftnb folgcnbet

a. ©eine 12. Pforten > bdrinn gar fon#

ber!id)e ©ef;eimmifleh eröffnet

£lber Die ^roceffe, fo bon ÜWtfjfcbok

f$en fclbigcn t)crgefe|i worben, fTViD

triebt oon biefem ehrlichen Pater, foru

- bertt bon einem QSetrieger gefebmiert

Worben*

b. ££piffet an ben Sv'onig Eduardum.

c. ©eilt £ieb, bat niebt Diel (^rbauli*

cl)e$, unb i|l ju jweiften^ ob eö Dott-

tbtti ber fet;e*

d. 33ucblcin bom Mercurio bet* Reifen,

unb iljrem ©fein, in welchem bie pri-

iriä materia unb Praxis befcbtieben i|t£

c$ i|l ein bettlicbeS ®erCflein > unb

(lebet dud) in Arifro natura,

fe, Medüiiä philofophica chimica, obet

£'ern ber Cbimffcben Pliilofophie, ein

gar berrllcbe^ 205.ercf , barinnen groffe

©cbeimnuffeti eröffnet ftnb. & bat

e$> an einen £ngUfcbcn ^ijehoffen, pon
ben brep groffen ©feinen , gefebrieben*'

£ CbpbDeiftrnüii^e^ &imft»23u4) bei?

Alchimie f t)l wie bie oot’igert, aßen

£iebbaberen nu^(ict)> unb jU ftnben in

Äiitro riaturse;

g. 0d>I»ffcl ber gölbencn Pforten*

3(1 wie ber Sftame lautet, ein 0cblufr

3 • H
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fei ber ^>ertnetifd)cn £un|T, fectviritt

t)ie großen ©ebeimnuffen eröffnet roer*

ben$ flehet aud) in Antro natura.

h. 2(tt0apffel bet Alchimie, ift aucf> öUt

utiDi nu(?lid).
#

l 3Die tittbew bet Pktlofopfjen , fff

flctn unb rool^l gemadjet, |fel;et in

Antro natura-.

k. Concordanzert, ein fleines
c
<Jraetadein,

.

Met in Antro natura.

l, Viaticum, über gebrgdb, ifl Md) etn

gar niiyid)eg 2BercHein, unb (leget

in Antro natura.

jn. Hbtut%ün$*

, , 5iUe biefe ©d)rifffen ftnb gut, tmb \w*
Den allen tiebgaberen befand «com-

mendirt*

\ 135. 9\itta-^ricg, (utjvattet) oBec

&etmetif4>et‘ Ztiumpfy

,

famt Dem ©efprad)

$tt>ifd)cn Eudoxio unb Pyrophilo, unb baö

0enb^@cbreiben an Die magren ©cbulcr Her-

metis, fo in fcd)S 0d)lü§!cn beliebet, unb oon

einer Jeberlgeflojfcn. 3Ber ber^uthor fepe, ijl

Hiebt befannt, mir galten barfür, tag Dt'cfer,

utib Der, fo ba£ philofophifdK Gatter

gefdu’teben fjdt', ein unb eben DerfelbD gemefen*

Igr fepe aber wer er molle, fo i|l er ein gifel)#

gelehrter unb erfahrener $)?ann gemefen ,
bet

mit einer befonberen ©eiehrtgeit bie goge

befebvie*
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fcefd;rieben bat* $.$ fttib (fattficbt 2Batheiten

Darinn eröffnet; Me prima materia, Da$

borgene $eur, SW ©aamen, famt bet

Praxi, jinb jp feiltet) üerfaffet, baß fchwerlid)

jemablen ein Öut&or fo belieb unb fo com*
penios baroon gefebrieben jjak 3bt’ 2lnfan#

gcr habt es feljr heb
,
Unb glaubet/ baj? es me*

titirt in ($3o!b gefaffet Ju werben*

136. Robertus Vallenfis Rugl> fflettl

fehr iurheS ^ractatlcin, fo in bem 2. Tom*,

bet* Turb» freuet. iß an Petrum Soveti»

Med. Dodtor gefebrieben, ift gut, aber nicht

bor Slnfanaer, er huf ben Morienum* bett

groffen Rofarium unb anbere ©chrifften jutti

ferne? beforberf*

13% Rofarium, (&a$ Cjtbffe)

ehren, ber $iutf>or ift, wie beglaubt wirb*

&tevnbev$, ein Do&or üom Öbei aus
fahren gewefen, welcher groffe

<2Eei^eit unt>

£iebe befeflen bat, Wie biefer 0iofen harten
jeiget, fo fonfren bei; ben Ölten febr rar 311

ftnöen iji; Dennoch aber, fo einer nicht in be$
Vulcani ©)d)Ul Rektor unb Profe/Tor geWefen £

Wirb er folgen nicht wohl begreiffen unb berJ

fM;cm Önfangere haben ftch alfo Deffen nicht

Mel $u erfreuen, obwohl Die Theoria unb Praxis

fccpbeS in SIBorten unb Figuren borge|lelIt ifh
-

Rofarium, bflg ÄWfttt ©iebcDawr
ßany.
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- Rofarium philofophicum. ©(eg* Vifc

la nova.

— SHofcri ^ ((JOtöerK) M* 23turnt her

XVeißfyeit.

138» Stofen - Sreugeth (Chriftian)
|

©eine CEgimifcbe #ocl)jeit ijt eine parabolifcge

unb berDecfte ©cb'rifft , Da Der 5iut^or> wann
ec felbfi jugegen Ware, nicgtfolte wifier, maS
ec Darmit fügen wollen. 3ßefd)e alfo nicht

um ihrer Meriten willen, fonDerh wegen Deä
j

£obS, fo ihr bengelegt wii
,

D
/ Diefen be*

fommen; Dann felbige wcDer Den Önfangerert

noch fontfen jemauDen Dienlich ijh ©er 2lu*

thoc bat gac feine 0)ti|flid)e £iebe befeffen*

Diefleicl)t aber auch gac nichts gewitzt noch rer*

ffanben. ©cl;aD um Die Seit, fo Darmit Der*

iogren wirb.

139« Stofen- Äteugtt (tßre Fama,)
welche 2lo. 1614. als Die SRofenfrcu^crifche

^ruDerfcbgjff entDecfet wocDen ift ,
heraus ge*

Jpmmen
; felbige ganDlet bon Der SSerbofbengeif

unD 0veformirung Der ^eligionS* ©eefen , unD
fljut Dargegen eine ^ortfcöiing Der .g)ertneti>

fchen SCßiffenfcbatft tmö (JinlüDung |u DerfelbeV

gen* Sßon Der Ä'unfi. aber wirD Darinnen gac

nichts geganblet, Das erbaulich ober nu^lich

wäre, fonDecn nur Den 2lni>reifung Decfelbigen.

Schmu

140, Rofi-
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140. Rofinus, ein fiodbgelepttev unD

fjochberuhmter nn, bet’ ein Mitarbeiter

an Dem groffen Univerfal - @ebauD gewefen,

uni) in einigen ©cbrifften bon Dem £ßerc£ ge#

{janDlet fyat ,
Daropn mir ein ©tucf in teutfcbec

@prad>c haben, allein eS Dienet nicht bor 2(n#

fanget*. £*ß fcheinet, als ob Diefer 5lutf;ot ein

^ohlacf ober ilngarer gemefen fet>e. ©eine

@ci)t't|ften finb bet) Der Turba in arte aurifera

jom. l
? frühen, rote folget:

a. Rofinus ad Euthiciam, 2« Q3ucl)er.

b. . . t . an ben 2$if4>OfTSarratantam,

pep 53wcbert

c. , . . . an eben Diefen Sarratant. vöti

Göttlichen #usle0wt0ett, pep s33u#

eher.

d. noch ein Q$ucb t>on göttlichen

legimgen nnh Äefchveibrwgert.

141. Rudolph (SaiferS $roceß),

ton Den Tindluren
,

flehet in Dq&. Q3echer$

©lücfhafen, äft ein ^roceß, fo bon einem

fehl’ mifoünftigen Adepto bcfcbrieben, unD Die#

fern Halfer übergeben morben ijl, Darinnen Dje

hohe Wahrheit ju erfehen, allein er Dienet für

nietnanD; Dann Adepti haben beffen nicht no#

thig, Die Lehrlinge aber finben Darinnen feine

©puren, unD hatte er, Adeptus, mit feiner

Ueblofen ©cl)reib#5lrt gar roohl ju ^)auö blei#

ben mögen.

3 3 421. RU-

?. 1A< Ms Srns' ^
/ & C- /
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142. Rumelius, (Johann Pharatnun-

dus) hat Wo. 1712. Den ^ractat, Spagrifche

Signet) * 3\unjt heraus sieben, Daraus man1

fe&en fann, Daß er einer Don Denen gewefen,
i)ie in Der ©op&i|fere», unD $tbar in prima ma.
teria, fehr Ijocf) gefommen, unD Doch Den gwecf
nicht erhalten haben; Dann

1

er auf Der 3Rcis

naher Cholchis an Dem Reifen geftrdnDef. £)ie
einfachen ©feine, als Den animalifchen, Den
vegetabilifcben

f UnD Den Mineral-0fein wußte
er $ur groben 2fr£nei; mfyl $u bereiten, aber
fcas eDelfte mangelte ihm, gleichwohl wip ihm
in Confideration Diefer Materie Djefe ©teile

$eSWJt]ef?

, *143. Sabaeus, (Fauftus) tft ein ^nfljor,

ber Des Gebri ©Christen angehangt ifh (?r

^at jmar Die $unft bcrjfanDen, ijt aber nicht

bietet aus ihme ju erholen,

144. e<t). . .

.

(3cfjami 3aco&)

Sft einer Don unferen lieben JreunDen unD^a*
fronen gewefen, Der aber Wo. 1740. Diefes

Seitliche mit Dem ewigen üerwechSlet hat. €r
hat Da£ eble IteinoD ju erjf erhalten bon Dem
lochmertfjeften jperrn Patronen, fage Dem
^Durchlauchtigen 53rinhen Lafcaris, unb hat
fHbigeS noch beflfer in ©chrifft berfaffet, unD
Darmit unfere ^ibtiofhec gelieret ju feinen un*
farblichen Sob unD Dvuhm, wie es Dann als

ein ^leinoD unD foftbahrer ©chai? wohl tw
wahret aufbehalte« wirb,

145* I
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bet: Sfutjjor helfen fet>e, i}t nicht begannt, er

hat aber wenig ^iebc gegen bie Filios Sapienti«,

eher Anfänger ber #ermetifd)en Feigheit ge*

|abt, juma&len e$ ein TOfd)mafd) tfl, baö nie*

manb jtt gut fommt,
e
unb .hatte er mty barmit

$u #aufe bleiben mögen»

146» ©#$, (iriW) ^
pitrc|>lmtcj>t bcs 41». &anb* (Strafen r>ott

&eflen 4ombltrg Secretair de la Chambre de

S. |at in feiner geijHicben Correfpondenz. einen

«Brief an einen Pfarrer, ber ein Liebhaber ber

Alchimie mar, gefebrieben, barinnen, mieaucl)

tiocl) in anberen feinen CCßercfern, ju erft’ben,

begglcidxn in feinen befonberen Correfpondenz,

Q3riefen mit un$, bag er tieffe ©nfiebten in

biefer hohen ®tffenfd)afft befeffen. (mir ha*

ben aber nicht gefagt, Dag er ein Adeptus fepe,

tmb man ftd) bet) ihme um bie wahre di)erme*

|jfd)c Philosophie ober beren Arcanen anjumel*

ben habe, mie man mit ^ermunberung ju »er*

nehmen ba§ jtd) folcbe gefunben, bie

ibn mit ©ebreiben überfallen haben, fonbern

unfere Nennung, wäre, ihme tjjeits wegen, fei*

nen tieffen @infid)ten in biefer Scienz,- tbetlö

wegen feinen auSnefjmenben ©aaben , bie Hiebe

©£>rte$ unb beö $iachften $u erwecken, biefe

©teile jit oergonnett, mel$e$ wir hiermit noch*

mahlen betätigen.) Cbmohlen er nunmehr

tiad) bem Heibc geworben, unb in bemfelben

3 4 toi
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tw 2£elf nid# ferner bienen fgn, fo wolle' boch
ber bcs <2Beinbergg, bemc er gebte*

net, unb Die Mauren ju lsabel (jat wollen nie^

betreiben Riffen, Durch feinen ©ei# Die oetv
- korgene unb perbecfte Kirche 3@@U £bri#i,

- fo W)on eine geraume Seit Durch Dk verbreche*
nen unb jerfpaltenen Mauren unb ®nnbe «Ba*
be^ herauf gefdnmmeret, halb möge mit ook
|er ß’rafft unb0egen Durchbrechen, Damit Doch
einmahl Die Bauleute, weich? Der »öiiren ju
«Babel ihren ^jjron bauen Riffen, *u0cbgn>
ben

y unb glö unmeife Choren 311 0pott wer#
Den, auch jeberman ihr Jiicfmercf fef)e: 3a
giebe bod), £> $©K 2K! getreue $auäbalfe're,
unb biefe folcbe pevßanbige unb weife ©aumeu
ffere , Die mit Deiner fcafft befeftigef, ba$
wurmßid)ige Pefroercf böllig ^ «Beben werf>
fen, unb bargegen Dein ©ebäu, m bas rechte

wahre (gebau, auf Den ©runb 3jg0tfShitV
tft unb feiner Sfpoßlen, aufbauen befffen, fo

werben Deine .ftinber, bie Dir gebobren (mb,
mit größerem ©fer unb peobeit, auch in gröf*
ferer Slmajjl, ftch ju beinern wahren ©eißes#
Tempel fammten, unb Dir öpjfer bringen*

SDiefcö fehenefe allem Simen.

i47- ®c&fiecn?$üff (fetufeiw,)
Der Sluthor feil gemefen fepn , Ambrofius mul*
ler, (ßebe Kuller ) ©S iß ein gar aufrid)*
iigeö unb offenherziges SOBercffein, nacl) Der

Sitten ©nfaU uuö 2Boblmepnen eingerichtet,

in
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in Weld)Cm tx Die primam materiam De£ 0fein$

Der Reifen , famt Deffen Aufarbeitung befcbrie#

ben, Da|? $ Anfangeren wohl ju (lauen fommh

^ 148 . Scoto, (Michael) roic geglaubt

wirb, ein (EwHanDcr, oDer wie anbere wo!»

len, ein 3te!ianer, er lebte in Dem i^.Seculo,

unD war nebfl feiner 3£ei§heit ein beliebter

9ftann, Der in wichtigen Angelegenheiten ge*

braud)t worDen, er wäre aud) ein frommer

unD ©ofNliebenDer ^ann , Der Da um Der

0)te (&Ofte£ willen Denen Damaligen foge#

nannten (Seitlichen auf Die @*ifen getreuen,

welcher llrfacben Dann fie ihn, wie felbiger

Seit Die ‘JftoDe wgr, für einen ^)erenmeij!er

unD Sauberer aufgerujfen hüben, allein t>er*

fcbieDene waefere Banner haben ihn Deffen

febon langftenf entfebüttet, er h«t ein ©)imi*

febef ^ercflein Dom 0fein Der 2Beifen ge*

febrieben, Darinn feine <2Bei§ljeit fonDerlid) *u

fehen, Doch Dienet ef nicht für Anfänger. $$
befinDct fici) in Der Pretiofa Margarita.

149, Secreta lapidis philofophici me«

taphörice, baf ift, Die fötbeinmuffen be$

0tdus DerEDrifen, »erblumt bejehrieben,

ift ein fel;r fleineg J^racfatlem, fo bet) Der Tur-
ba im etflen ^hcd artis aurifera; flehet, ifl

nicht für Anfänger.

150« Semita Semitas, baf ifl, ba£

pfab in Dem XX>e$; 3t auch ein ffeine£

3 ? $i:ac*



^ractatfein, bon bem ©tcin ber Werfen, tmb

fte^et ,
wie voriges bei; bet* Turba, für Slnfati#

gere'ijt e$ nicht.

1 5 1; Sehdivogius, (Michael) cttt

spotjlnifcba' (*belmann. Ob er , ober ber Aler

xaijder Sitqnius, fo ein ©d)ottldnber foü gerne*

fen fepn, 2luthor ber unter beS erjderen Onanien

begannt gemachten ©ebrifften fepe, wollen wir

an feinem £>rt beruhen taffen, tmb bargegen

un$ an feiner Reifheit unb groffen Siebe er*

<$£en ,
bie ber 2lutbor befeffen bat, ba er jwar

fub Ölfänger fehr bunefel unb fparfam gefebrie*

ben, bod) aber bie ^im)fes *®ffenfd)afft

fold)er gehalten twgejMt fyat, ba§, wann

einem bie erjle Materie, ober bas erfJe Sub-

jedum Des ©feinS Der 2Bcifen befannt tjd, ec

mit groffem 33ortbciI fclbige ©ebrifften lefen

fan* Dann er b«t recht ftug unb mei|lerlich Da#

rinn gehanblet, wir recommendiren bennod)

felbige ju lefen. ©iefe ©d)rifftcn ftnb:

i
a. ^molffCractatldtt t?ort bem

ber Weifen, fünften novum iumeu

chimicum genClinft

b. ££iit (Befprdd) jwifcbeit bem Mercn.

rio unb einem ©opfftffert.

s
c. Igitt Craetnt »Om ©eftwefeh

1 52. ©cnb‘@d)mbßtt Ober £‘piftel ait

bie Wahren ©ucher unb ©chuler ber $erme*

Hc, De: Sfutboc barbotfift nicht begannt, er hat

.v aber
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«beete ©eine getban; bann er fern 3$erfpre*

eben wabrjjafft gemad)et. SCßir recommen-

diren fclbtgeö Den 2tnfdngeren es dffterS ju lefen,

es wirb fie als £tcb&abeve bei* SBeigbeit niebt

petleifen,

153. Seneca, (Lucius Annseus) eftt

©pannifdjet PhilofophusStoicus, ein berübm*

terSKebner, Praetor unb Quasftor gen>efen, juu

Seit ber ©eburt unfern $£rtn 3£*©ü fbrj*

fli, er war ein bocbflelebrter unb weifet’ ‘üftann,

er bat viele £)ing feiner 3Bei§(jeit befebrieben,

fonberlid) aber eine fleinc Epiftola vom ©teilt

ber SCßcifen, bie Da verbienet gelefen $u my*
ben, we|d)e annoej) in Manufcript. ©r.

154. ©ieknfminD, (©ebaßiatt)
ein ©aci)S, Von

e
Dem einige wenige Q3 fattec

als Fragment^ ffirbanben, worauf ju feben,

bag er auch unter bie gabt ber Reifen, uni)

in bie 0ag ber Adeptorum gebart, allein feb

fcige bienen ju nichts, als nur ibne für einen

fftetjfer ju ernennen*

©tfbmac{)er* ©iebe EDöffcrgdri, tc,

155; Socrates, ein ^ttbenienfer , ein Phi.

lofophus, unb jwar einer ber 2Beifeften unter

ben (Griechen, ein febr frommer,' ©Ctt^Iiei

benber unb weifet* 9)?ann, ber ungefebr 400»
gabt bor 0jtijfi ©eburt gelebt* £)et ba ge*

lebtet, Dag bie SCßeigbeif, bie üBef^eibenbeit

tmb bas ©ti(Ifd;weigen bie btep grdjlcn ^u#
genbett
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genDen eineö $flenfd>en fegen. (Fi* fagfe unter

anDeven feinen SKcDen, Dag bie ^enfcl)en fic&

bemühten ein Q$ilb nacl> Dem Original machen
ju taffen/ unD Doch fepe niemanD, Dev Da be#

Piffen wäre, gleich $u fei>n, aß De|>

^fen 35ilb wie fci>en* £v bat bielcS Den Dev

hoben £unp in feinen ©cbvifften angeführt, fo

Dag man fefjen fan, Dag er gvofie TOjfenfcbajp
in Dev verborgenen Sftatur befeffen bat, allein

eS Dienet nicht für Anfänger.

156. Specujum Sapientiae, DaSift, ein

£ßud) Dev ®e&eimnuj[en, Dem Quadrato Alchi-

miflico, fo Qlc, 170 ). $u Hamburg geDvucft

worben, eitmerleibet. £)er 2lutbor, fo ein

SKittmeipev aus 'jegben, ^fepatm &etnncf>

i>ierort, gewefen fei>n füll, iji ein gelehrter

&'opff gewefen, Der feine Feigheit flimlid) wobf
mit Dev Theologie pewugt flu oergefellfd)afFten;

allein wer labr im £opff iji, pnDet wenig Da*

rinnen, Dag if)n contentiren fonne; Dann er

pat wenig 2iebe befeffen, fo Dag ev mit feinem

^ractdtlein batte ju i]auS bleiben mögen; &
ip alfo niebt vor 2tnfdngere r

157. ©perbet: , (Julius) ein bttd)«ge*

lehrtet unD boebweifer $ftaun, Dev ein wahrer
Theofophus & Alchimieus gewcfen, UnD O'CVf

Dienet unter Die wahren 3Beifen gefegt gts w«ev#

Den- % bat in Dem Üvofenfveu^erifcben Perio-

do gelebt, unD ft’cb Durch befonOeve @d)vipen

§txm get^an unD begannt gemacbet, Davinm ec

•*
’ ' ' v v

' \io«
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bon Den $met) wahren Univerfal- (^feinen ge*

^anblct ljat, ncmlicl) Don Dem ®eifflid)en unb
3rrbifd)em Qißir vrunfebten bei’blid), Dag fet^

nee gebt itnD feinen 0d)rifften genug getban

linb nad)gelebef mürbe t mann fd)ort Der $?a*
men - Äremsetr bei) Dielen in 9ftig*0:e*

Dit unD Der^agf tff> fo mare es Doeb mand)em
auf Demi ^oD^etb gut, Dag er ein wahrer
Üvofenfreu^ergemefen wäre* |uuiablen e$ einem

Flügen 9)?ann eine fd)lcd)te d|re iff, wenn er

etwas auf anDerer Leuten 0'cDif brächtet, unD
nicht felbffen Die @ad> aus Dem 0rurtD unter*

fließet, 2Bir recömmeiidircn DiefcS 9)?annS

©ebrifffert, allein für $lnfangere etwas in Die*

fer .^unff, nach irrDifd)em @inn, Daraus $tf

profitiren
, ftnD ffe tiidjf#

Spiegel bet Ättn ft. Siebe Cabak

i58f Spiegel Der 5M)i(ofop^en, ©er
5lutbot ijr nicht begannt, allein er bat Das 0et>
ne getban ; unD gefuebt mit feinem Talent $u

wucheren^ inDem er ganj gell eröffnet, wie Die

alten Magi ihren metallifchen weiffen unD rotten

mercürialifd)en Sulphur unD Sal bereiten, wel*

cbeS aller wahren Wlofopben (£nD}Wecf iff.

JfcDod) Wer felbige bat/ unD nid)t $u adminiflri-

ren weigt, Dem gebet es, wie einigen uns Q3e*

Fannten, Die folcbe Substanzen erlanget haben.
Damit aber fo Diel wiflen anjufangen, als Eu-
febius «g)au^babn mit Den eDlen fperlen * Dann
\m Sfafen brechen miß. Der muff aueff leiDett>
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ba§ ihn bie £)6rne ßed;en ?c# ‘äBir recom*

mendiren felbigen.

159. Spieß,
t

(Pater POtt ©Kn,)
Ctn Dominicaner -^Slincb $U ^ien, tÜHei* CC

roeitcrö gemefen, i|i und nicht begannt; ec bat

ein fegt* artige SCBcrcflein, unter Dem tarnen
über ^ittub, Concordanzeri, befebrteben , bar*

aus feine 3Betf$eit, ©elebrt(jeit uub ^XBiffcn^

fcbajft,. nebtf Der jjof)en SIBabrfjeit $u erfeben

ift. (*c ifi ein heißet’ gewefen, unD bat. beb

5ftacI)VöeIt 311 bienen gefud)t; Diefeß QBercflein •

befinbet fi'ct> in Do&. Q3ed)erß ©luc£$*$afeft

pag. 126* -äbr ütebljabere biefer ^c|en <3@fr
fenfebafft, habt eß lieb, eßfann eud) ein groj#

feß £ied)t min^eitert, n>tr recommendiren e$

manniglic|*

160. Splendor Solls, Der 2tutfjor i(l

tiid)t begannt, er l;at fein <2Bercf mit gtgurett

gelieret, unb bem Slug eine ©jgo&Iicbfltt bar*

gelegt; allein eß bienet menigjum Öiufcen, unö

i)i bloß barauß $u erfel;en, in mlcbe 0ajj ec

ge^bre*

©tetnbeeg* (Bletje Gloria mundl .un&

Rofarium.

l6 l< Synefius, ein Slbt unb ßar egtliV

d)et «Dtonn, n>ec er gewefen, ift weiteiß nicht

befannk §*r (jnl ein fleineß 9£ßercf!ein bom

©tem ber OBeifen Jinteriafien, barinn er bet*

^ad;n?elt5ubienen gefucht/ unb ein jjerrlicbeß

gieebt
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?ied)t dufö<?flecft bat. £S wäre $u wfmfcbcn,

Dag unter Den (jetifigen ^Ijrijlen nicht weniger

Riecht unD Hiebe angetrojfen wurDe. <2Bir re-

commendiren felbigcs allen Hiebf)aberen Der

Alchimie. (^S ijt Den (Bcl)l'ifjten Sendivo’gii,

9\Dt&fd)Dl$ifd)er Edition anaebangf. 3tem Des

Flamelli feinen 0d)rifften leftCC Edition.

162. £cUtfd}C Chetti, (Johann) eilt

eigenfinniger ftopjf, Der ein licblofeS ^ractafr

lein binterlaffen bat, Darmit feinem ^enfd)en
geDienet iff ,

man fann nur Darauf (eben, Dag
..er ein Heiller gewefen, unD in Dicfc 0ag ge>

jjore*

163. Tezen, (Johannis) eines Q3ofa
tnifd)cn |}riefterS ^ractdtlein, fo er in gebun*

Dener ÜceCe binterlaffen bat. §s if! bell kfyv*

erbietüng gegen unD tDiCnfcben, ec

gramfet unD äd^et, Dag er es gern Wolfe, unD
DoCb um Der bogbdffteri®elt willen nicht Dorffte

heraus fagen. 3|c Anfänger gabt i^n in fyö*

hem Refpedj, Dann er weifet euch nebff Dem
irrbifeben 5um bimmelifcben ©feitn

Trevifanus. 0iefje

Trifolium Hermeticurm 0ielje (0rOf|*

fctyabeU

164 . Trisrnolinusj [Salomon] foH

and) ein SBeft^er Der &unft gewefen fepn / wie
pnDen nichts an ibme, als was in aureo veile-

re flehet, welches i^nc aber ju feinem weifen

* Sföann

ft
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$ftann, fonbetn ju einem <ä$*@op8tflen ma>
dbet: allein tun feinem wülen Den er bep

ber SCßelt bot, (jaben mv ibn ^te&er placirt.

sgr füll beö Paracelfi. Sebrmeifter geroefen fci>n>

tporan ober billid) $u jweiflem

• 165* Trithemius, (Johannes) Stbf Jii

(gpanbetäi, ein hochgelehrter: ^ann Der roe#

gen einigen Paifagen pon lieblofen ©emutberen

beargwöhnet worben, atö ob er bet Räuber*

&un)l ergeben gewefen, bä bodj feine 33eweig*

thumer fürbänöen, bag er dergleichen Wurcflicf)

pertiebtef f)äbe. Vielmehr ifl es der Theofo-

phie, ber Magie Ullt) bet Cabala, afä bet Ne-

cromantiö juaufebmben ;
jumahlen man ftcher

fepn fan, bag unter feinem tarnen fein einige

Räuber*®ebrifft befannt ifl* Stuf Da$©efcl)rep

ift nicht au geben* öann märt ^enP Tempel

l)rt, bag auch ben gottfeligjlen Männeren bei*

gleichen begegnet ifl. ©r ift ein wahrhafter

Philofophus gewefen; aUein feine @chrifffen

find febr®üpbijlifcb, unb nicht für Stnfangere«

Sriumpf), [ipermetifeber] ©ieb«

Rittet s&neg*

l66* Turba philofophorum, baS iff/

t\nt her Philofoppen, ifl cineubr*

alte@cbtifft, fö ben dltejlen £atemifc!)en ©h^
tniflen befannt gewefett, unb fotie Pon Arisleo*

einem ©riechen unb neu* belehrten ©hhfien,

her |tt ben Seiten ber Stpoflfen gelebt, perferti*

* •

> \



I4f

§et worDen fepm 0ie entkalkt bie ©prudje
oDei’ Aphorismös Philofophorum SynodiPytha-
goricas , Da unferfcbiebenüche Philofophi if)rc

®eDancfen über Den 0tein Der Reifen eröffnet,

unD Der Fachweltjtt betrachten bintalaffm ha*
bell. Dr. Wilheliiiüs Rafcalonus pon ®orm^,
bat $roei) unterfcbiehenlicbe Exemplare Diefer

Turbas aus feinem Q3uchc^ 0cba£ Der gelebtv
* ten’SCßelt mitgetbeilet, welche £io* nebfl

Dielen anberen £&imfft(yen ^ractatlem, fo Dort
f gelehrten Männeren jufammen getragen worDen,
in p«; Voluminibus

, unter Dem ^ittun Artis

äuriferze ; beo £rn. gonräO 3£afDfircb in

fei Patetntfch berauö Eommen finD. Jhernacf)

hat £)rt ^aul ^)(IDenbranDt uon dftilDenbranbfc'

Cücf folche in£ ^eutfche überfeht, unD $o; K97,

in granCffkt Durch «frn« Nicolaum Pafl^um
beraub gegeben^ auch ftnD fte 2fo. 1613 . in Q3a*
fei Durch ^biiipp ^ergenfrern bep Jorn*
SuDwig <*\onig hon neuem aufgelegt worben.
£>ie 2luf§oreö> Die (ich bet) Diefer Turba befin*
Den, unD auch in gemeiner 9ceD unter Dem 9?a#
men Der Ttirb* angelegen werben, ftnD folgen*
De; in Dem erffen Volumine bejtnben fich;

1 Propofitiones oDer 0a$ungen Der (§olb*
3vunfh

2 * Turbx philofophorum erffes C?jrempfar.;

3 « Turba; philofophorum JWepteÖ ^jreUV»

plat\

4-» Allegorie fuper librüm turba?.

f* Arifilci unD SLramn» (Befielt,

Ä 3fu**



& 2to$Iec$tmgen ober tyStifigen übet:

fcie Turbarn.

<7* Aurora confurgens, ober btC atlff\tU

genbe Vftot$envbtbe*

g, Rofinus ad Euthiciam.

9* Rofinus an Den $3tfc!)0jf Sarratantam.'

io* Neffen 23ucf> bet; &efd)vcibwöen

unD <$bttlii&et 2(usle0tm0en*

IT* Marias Prophetiflie pradlica.

12 . Calidis, fit Jazichi 9511$ Dbtt betfc

(Se^etmitufTen.

1 3. Kallidis Rachaidibi Über trium verbo«

rum, x?on bvey

14. Andoteles »oinBtdn bet* Wafern

15. Avicenna von bet; Sujämmen Xei*

mutt# be$ Steinl*

16. Alexanders, $bjn{0$ trt ^OtdCeDonfCtt

Deren Erklärung*

17. iDie (ßefyeimnttflfett bes 0tein^

methaphot;t|H> befd)viebct\/ Don dtieni

unbekannten Stutbore.

lg* Merlini allegonas..

19. Rachaidibus de materia lapldis.

20* Avicennas Heactätlein v>on bet* Al*

chimie.

21* Semitam Semitas.

22* Clangor buocina\

23. Correclio fatuorunl*

24* £>a$23lief) t>on bet;&ttttff CHmie,'

eine^ unbekannten 2fu$oti$*
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$tt t'Cm att)fl)(cn Volumine bffül&W fiel):

X« Morienus Romanus.

2. Bernhardt t£pifM an Thom. de Bo."

nonia.

3« Robertus Vallenfis an Petrum S<rvet

Dodor.

4. Weibcvwevdt unb ftwberfpieL

S* Rofarium, fc.as 0rOfjfe*

6. Arnold de villa nova, älUt
&d)äp,en f fünften Rofarium genennf*

7* (Eben beffen novum Lumen, neue
Jliec&t.

8. Flores florum, 23lmnm aller 23ltt*

mert*

9. Reffen s^piffel <th ben &onig v0tt

XXeapoli$*

10. Rogerii Baconis, DOM bet ÄUttfi M«
eliimia &c.

$ltie biefe 2lutf)oreS ftnb pap gut, abeu
mt afle für $nfdngere, mie t>on jeöem aii

feinem Ott 311 feiern Sftan bat fiel) groffe

5e gegeben Die ®afjrbc»t öffentlich Darjulegen,

«nb Don aller (gopfjijrerei) $u befrrpen, unb
noare bereich ju münfeben, Dag aHe

y
@criben*

fen folcbe^@inneg mdren, ober fiel) Daj)in ent*

fcblieffen mochten , nichts in offentlicl)en £)ruc$

BJi geben > ober Der Fachwelt befamtf ju ma*
cpn, fte batten eS bann mit eigener ^anb pro*
biert unb map befunben , fo mürbe Die £Belt
nicht mit fo (ich erfchricfe) greulichen unb boU
ftfeben ^ugen, ©opbiftereoen unD ^erfubrun*

£ a gen
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gen angefullet fet>n , bie pon bem ©atan enfc

fprungen, fintemablen biefer allein folcl) mon#

ftroftfcbe Mißgeburten an ben $ag bringen fan*

begleichen ©cbrijften ftnb ein ©cbanöjlecben

beö €§ri|lent()umgy imö betrübte geichcn bei*

0Uligionö*Q3erborbenbeit unb beö SBerfall* in

allen ©tauben, unb ift ju ferchten, eö meröe

geben ,
wie eö in bem Q3ucl) bet* Maccabderen

flebet, bai eS beiffet; würbe je langer je

argen $leichwobl behämmert fiel) niemanö

um Den ©chaöen , unb fraget niemanö

mit bem ^ercbermeijler : tt)a$ muf id) tfymf

bag icf) felig werbe? & perlangt niemanö

bie ®runö*llrfad) öiefeUlbelö einjufeben, unö

öarnacb ju trachten , baß if;m 3nbalt gctt;an

ober porgebogen werbe, auch werben niebt bie

notigen ®ege bar^U eingefcblagen; welche*

wo§l ju erbarmen ijt. Ööer ijf e* unferer fo*

genannten €brijtenbeif nicht eine ewige @cban*

De, baß bie^epben auö bem £tecbf her Cftatur

frommer gewefen ftnb, bann mir? bie tPir unö

hoch rühmen bie Documenta ber ®al)rbeif,

baö, ©efab unö £oangelium in ben $dnben

gu haben; barinnen bie^ege unb ©cbraticfen

gefe|t unö gezeichnet ftnb, burcl) welche mir

jum 4pimmel ober $ur ^Betöammnuß gehe« wer*

bem
c

£)a aber bie menigflen fttrmibig ober

curios ftnb , ju fragen , maö bocl) bie Urfacl) beö

fo grojfen Verfalls unb betrübten Untergang*

ber Chriftenbeit fepe, fo netnmen mir bie $rety

beit eö au fciöert , unb mit entlehnten

^Borten,
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^Borten, mig ©ottfrieb ?trnoibg ßird&ett# unt)

&eber*£)ijorie 4. ^(jeil Sed. Hl. No. xvi. pag.
in. 10^2. im Anfang ber £rflarung: Cantico-

rum II. fprid)t bte €|jrif|[id)e <£ird): 0ef>et
mid) nid)t an bafi icp fo ftfyrvartz bin; brnrn
fcie 0onne bat mid> verbrannt

f meiner
VCwxtter Äinber fernen mit mir 3n biefen

^Borten beFennt bie C^rifllicbe ^rrebe, ba§ fite

bem aujferlid)en 0d)ein nach in biefer 3Belt
fd)tt>ar£ fci>e, . baö iji, berad)did) unt» unanfebn#
Jid) ,

btetv>eil Oie 0onne mand)eriet> ^rübfalen
unb QScrfofgungen, fte berbrenne, fe|t aud)
barneben ben melden Leuten fte am meinen qe*

ängfHqetrbcrbe; tneiner Puffer ^t’nber, fprid)t

fte, jornen.mit mir; barmit ge anbeutet, bie

falfd)en trüber, belebe ftd) aud) filios Ecclejlae

nennen, unb bod) bie red) fe wahre Streben
unter bem 0d)ein ber ©ottfcligFeif berfülgen*

SCBeil nun @{)viftu#, aftf ba£ $aupt ber ^‘ir*

d)en, ^ubor bat über ftd) wollen ergeben laf#

fen, was auf feine ©fiebere bie red)ten Cbti*
flen femmen feite, ba er fagt: bie jünger unt)

^neebte feöen es nicht beffer haben, bann ber

es gehabt bat/ ber als ein getreuer

wirfst jubor felber aus bemfelben 55ed>er gefrun*
efen, welchen er feinemftireben barreid)ct, auf
bct§ fie ein Krempel batten, fo es aud) an fte

Farne, baf? fie aus bem €reu|<$5ed)cr frincFett

foIten,
e
unb alfo einen guten ^rojt an ihrem

Vorgänger
e
haben.

e
$Boraus, wie aud) aus

anberen trafen $lagben gottfeliger Obreren,

ß 3 bcutl(d)
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DeutlichJu erfeben iff, Dag t»te ©ritnD4frfad)

Des erbärmlichen gerfallö aller ©tanbeh iff, Die

entfehlicbe QikrDerbnug be$ fogenannten Mini-

fleril, bei) welchem matt nicht mehr auf Den

Sludfprucb Des lieben ibeplatibg fielet, warnt

er £tic. 22 : 32 . ju ^etro fagt : 3Bann Du wirf!

befeßtt fepn, alSDann, NB. alebann, gebe bin,

unb ffatefe Deine Q3rüber
;
wann mm Dicfe $5e*

februng fall allenthalben manglet, fo haben

aueb Die >2ej)rer meiffentbeitö lein eingefprod)en

SCßcrt mebi'/ ©3D^ reDet in jelbigen
,

al$

llnbefebrten ,
nid)t, unb Darum fonnen fie nicht

©DtteS ®ort preDigen
, fonbern fie muffen

fid) nur mit Dem Q3ud)fiaben bebelffen, unb

Darauf ebne Q3erflanb unb ohne strafft reben,

Darum aud) fein ©egen bei) ihrem ^rebigen

i)l, fonbern eine gan£ wibrige ^Bürcfimg, unb

mu§ es Daher gan£ nothwenbig je lancier je

arger werben, biß unb fo lang, Daß Die ©unb
Den hod)flen ©ipffel Der Rohheit erlanget bat*

Rollen wir nun nicht mit benfelbigen , wann
Die 9)laaS Poll iff ,

unb ©DtteS ©erid)te aus*

brechen, geffrafft wefben, fo laffet unS Doch

uid)t bei) fold)eri £obn Unechten unb ihrem fal*

(eben Vergeben, aufhalten, fonbern $um reeb*

ten Ritten Der ©d>aafen un& perfügen, unb

feine erbarmenbe ©nabe fud)en, wir werben

fie bei) i§me unb pon if)nie gewißlich erlangen,

5lmem
35r unfeligm ©opbiflen aber, laffet Doch

'rinmahl ab pon eueren greulichen £ügenj bann
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\w$ habt iß r bod) für cm Vergnügen barbon,

baß i§r Die 3BeIt mit Pugcn anfnllet? 3 fi c$

liicbt eine ewige @cbanb, Dag wir in tmfereu

fkinen€bimi(fben^ibliDt|ec gegen r eodgtucfe

feicber falfc!)en unb betrftjlic&en ©ebrifften (ja*

ben, unb nocl) eine größere 2ln$af)l haften,

wann wir nid)t febon eine geraume Seit uns

t>or felbigen verwahret batten? Urfjjeile nun eilt

jeher felbjfen, ob e$ je möglich feue, baß ein

Anfänger, wann er mit felchen Pügen gliche*
ren belaben wirb , jemöjjleri 511 einer wahren
(Eufanntnuß bet* SCßeißfjdt gelangen fonne , unb

wer ©chulb Daran feije, baß er nicht juml?

ied)t

jjinbureb bred)en fan. 3Bir tmferer ©eit$

glauben , baß wann dn unpardjei;ifd) ©em«t§
bie ©ad) recht etnfehen will, ed nicht fagen

forme., baß, wie bißßer mit unrecht gefagt woiv

Den, bie ^hilofophen ©dnilb baran feuert

;

fonbern bie ©opfjiffrn unb Sßetrieger ftnb c$#

Turba philcfophorum Chriflianorum*

©ie()c Fictald.

167. Valentmus, ein gottfeliger Beßrer

her erjten €hri|Hid)en Kirchen, lebte um ba$

3aßr 140. unb war ein junger Theodad«,

welcher ein guter jreunb Pauli gewefen feurt

fbUe; (£r i|t uon benen, fo ohne genugfameS

£ied)t in bie ©eheimnuflfen @£)ttes einfeljen,

für einen ®:&*£efcet auggetuffen worben, weil

er einigen philofpphifchen £ebr*©a|en Plato-

nis lugethan wäre» Allein feine ©d;rt|fcen $eu*

R 4 s*n
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gen weif ein anbets, t'a^cr \>$ele gottfelige ^ü?ani

ner ipme Deffen $u entlaben gefuept. ?lnbet) ijl

fiel) Feineswegs ju perwunberen, wann febott

pamaplen fiel) einige Swiftigfeiten unter t>ct|

erßen ©prißen über Der Üveligion ur.t> ©lau*

bens*@acben peroor getpgn ^aben; Dann Die

©wangelißen tjnb 5(poßel ein fepr geringes unp

beradßefes ©efcbled)t waren: Das barte Jyod) >

Des ©efefees Der 3uDen, fo ipner. Don ©£)*$:>£

als eine 0\id)tfd)nür juni ®eg Des SebenS ge?

geben wäre, weite nid)t einem jeben anßepen;

Die ©deepen bingegen, Die Araber, Die ©gpp*

tier unb Lepren patten ipre fepr Flügen ^an*
per , Die Da tpeils auS s

Dem Siecht Der Sftatur,

tpeils aus Denen fepon Damapls.lang gewaltet

fen 3*veligionS fragen, wie fie glaubten , tieffe

0'nftcpfen iprer Üvdigion erlanget patten ,
unD

Darum wegen Den pon ipren ©efapen , als Ora-

culis, pergefüprten ©runD4lrfacpen, nicht alles

fo gleich faßen unD Dergleichen Fonnte,
e
Daper

fie über Diele 'Dinge anßoßig unb fcpwurtg ge*

werben; Da Dann epne genugfameS Unferfu*

eben eine ^artpei) Die anDere perworjfen pat.

Allein pilff ©£>^<£ ! was für ein erbgrmlicpeS

0ecten*SCßefen iß nicht peut $u <£ag bep Dem

fo peü febetnenben Siecht Des ^eiligen ©eißeS ?

<2£ann Das alles ©rp*£eper ftnb, Die Das bei*

lige ©Dangelium nach feinem innwenDigen Cen-

tro unD ©rimb nid)t Derßepen, glauben unD

lepren
;

unD ftcb Darbet) an alte unD neue

©runb*0dpe Der 2£eltweifen langen: was
glaubet
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glaubet i&r, liebe befere! wie t>iel wahre (Ebri>

fter werben fiel) pnben? ober wie biel werbet*

fiel) nicht unter ben ©elebrten beftnben , bie ba

ber ^e|eret) formten beftbulbiget werben? im
bem bie mebrepen ben 2lripotelifd)en unb ^la*

tonifd)en Principiis anbangem Unter fei. Var
lentinus bat ein gar herrliches myftifcbeS caba^

liftifd)eS, alchimiflifcbet? Unb theofophifd)e$

^ra^tatlein Pntertajfen , barinn bie gan£e $er*

metifdx Philofophie befebrieben
,
unb angenehm

ju lefen ifr. ®ir recommendiren felbigeS allen

Siebbaberen ber dpermetifd)en SCßeffbeit,

Valentinus, (Bafilius) fte^e Bafilius.

l68* Varia philofophica. S)er2lutbor

ip nicht befannf, er bat aber bas 0eine ge*

fban, )vie c$ einem frommen ebdid)eti $ftann

anffebet; er bat grojfe 4!tcbe befeffen, inbemer
bie Praxin bcS lapidis Philfophorum ffmlicl) et’*

öffnet , unb alfo ber Fachwelt gar befonberS

|U bienen fiel) bepiffen bat* 2£ir recommen-
diren felbigeS,

169. 33attcr Jpcrg/ (eroffnctc6 phi-—

-

lofophifct)e6 ) ber Luther ip nicht befannt,

allein er ip ein bod)gelebrter Philofdphus, ber

ein recht Gatter *$et’h gegen bie Fachwelt ge*

habt, ein 9)iann/ ber ein liebevolles $erfc
befeffen, ber in feinem £anb* Büchlein mehr
£)inge befebrieben unb eröffnet bat, aß per-

mittirt unb jugelaffen ip. CrS bat biefes $fac*
tatlein feines gletd^cn nicht oiel, unb meritirt,

£ * baff
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feaf eg ein jebet ^teb&abcr in ©db faffen , unt)

Dor Denllnmutbigen verbergen folte: Dann mann
feile ©chrifften füllen Derlobren geben, fo mare

biefeg allein genug, auch einem fonft Dummen
$ftenfd;en Die f)ol)e Wahrheit begannt ju ma*

d)en. 2Bit venerirCU felbigeg, unb recom-

iüiendiren eg euch auf Dag aufferffe. £)a§ abet

felbige ficb im Jegfeur, in Dem DvcgifM Det

©ophiften befmbet, mag mobl Det 2luggeber

&eg gegfeurg Datan @cl)ulb fei;n , unD eg nicht

|ut Da« angefeben haben, mag e£ ifh ^arum
mit eg (jtet befonbetg remarquiten mollen. ®it
halten Datfur, e$ b«he mit Dem ^vactatlein

Ritter*2Snc0, einen Authorem unb £5erfaf*

Jet gehabt»

Velins aureum
, ftehe Augureilus, Fic-

tuld
,
golfeen Plieg.

170* Villa nova, (Arnold de) übet

Villa iiovanus,genannt, mat ein berühmter Me»

dicus in Jtanbeid), Det einige ©cbrijften Det

CRad)mett binterlajfen bat, Die in unterfebte*

t>enlid)en ©pradien $u finDen, Darinnen

er Diele unD grojfe Derborgene ©ebeimnuffett

eröffnet unD erkläret, Daß mit fagen fonnen:

et fepe ein^ann Don groflfer ^Cßeißbcit gerne*

fen, unD einer Det erpen, fo Dtefc .(jo&e *3Bif^

fenfd)ajft in Europa befebtieben. 2lber gleich

mof)l finD folcbe nicht für 9(nfangere, fonDern

für geute, Die fchon ©runb unD Junbament be*

kem Sbet fleh anDcrp rühmet fte ju wrjte*

&<m,
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jjen, Der mag fufeljen, Dag er nic&f betrogen

feyc» 0eine ©c&rifften ftnD fotgenDe:

_ 3. R-ofarium Philofophorum,' tfl eiaarftV

geö ^ractaflein, fo aud> bet) Der Turba
ffejjcf, tiHib fo r fpen &d)a% alkv
0cj)at3cn genennf.

— b. Lumen novum
, bas neue £ied)t, eiti

$errJt<$eä ^racfätlein, Darinnen gleid)

fein ^ilftil jeigct, groffe Feigheit ju

jtnbcru f'f ffefjet nttcb bei) Der Tp;V>
_ c. Flores florum, bic 23lumen äüet

331urnen, flehet aud) bet; Der Turba,

—— d. Spiegel bet Alchimie, Darinn ifb

groffe $Beigl)eif enthalten,

c. <8cb\d)te, ijl ein ^ractatlein, fo mit

SlBepeit unD ^CBa^r&eit ongefullet iff

-=* £ Epiftola an bcn &onig von VUapo*
liö, flehet and) bet; Dev Turba. & iff

eines nicht von Den geringflen ferner

0d)rifffen / Darinnen er groffe ^Biffen*

fd)afft eröffnet, unD tnfonDerfjeit pott

Der priina materia VieleS CntDecfCt $at*

171. Virgilius, ein Mantuaner unD godb*

geteerter Der mit 9\ed)t Der ^oefen
Gatter genennf werben mag; er Ijat einige Pa£
fages binfertaffen, aus melden ju fd)Iiejfen, Dag
er ein p?ad)fofgee Hermetis gewefen, unD Die

Äunf* in ^Biffen gehabt habe; allein es ift au$
feinen ©d;rifften nid;t^u erlernen, unD me«

) ritirett
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fitircn fbnf^cn felbige wegen tiefen 0fucfen nicht

wohl ton grillen gelefen zu werben.

SJOVfpicl, (microcosmifc^CÖ) pefe in

. . Microcosm.

172. ®afictftdn bet SEßdfcrt. 0er

$fu$ot barten foU gewefen fei;n AmbrofiusSieb-

macker. Doä. #orn fagt: eg fepe 3opann
&ebmact)cv ton Nürnberg, anbere, eg fege

ber ©rogfchdbel gewefen, afletn laut feinem

Carmen ifl 0$ ber ~iof>mti Ambrofius Sieb*

mfyetr ber eg ^e/iöi 2 . gefebrieben (jat.
e
Cr

%ax ein greffeg Siecht befejfen, wie gegenwärtig

geg ^Bercflcin geugnup giebet, barinn er un*

terg!eid)ficbe SEBeig&eit, unb bie meinen ©e*

beimnujfen gccffenbaf;ret bat. 0ie primam

materiam bat er nyt polbcRcn ©üt&|tdben ab*

gezeichnet unb torgefteUt; ben philofophifcben

Mercurium; bag ftcur ber SCBeifen; ben Alca-

heft, alg bie groffeLunariam, wormit bflg ©olb,

wir fagen nicht bag gemeine, fonbern ber 2Bei*

fen ©olb, folvirt unb in einen Q3alfam aus ©i*

Jeab terroanblet wirb, fo zierlich befchrieben,

lap cö nicht wof)l bejfer möglich, unb fiel) t)ocI)#

fteng ^ terwunberen ift, wie beeb bie SCb'elt

immerhin fo blinb feon fonne. 3Bir recom-

mendiren biefeg^ractatlein ins befonbere; bann

eg banbiet nicht anein ton bem irrbifeben, fon*

bern auch ton bem ewigen unb hinmielifchen

0tein, als bem einigen 2Beg ju aller ©lucf*

fefmfe it. 3hr Sfnfdngere fuchet bic txfU ®a#
’

f terte
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terie be$ 0teins ber Reifen au$ btefem $rac*
tat, bann unfers 3£*iffenS b«t fte Feiner fo an
ben

c£ag gelegt, ba fie bei) bem evften Tlnblid
$U evfefyen, wie fie hier $u fxnben tfh

17^ 3Bcifentwef itnfe Äinberfpief. —
£)er 2(uthor baroon ifF nicht beFannt, boef)

mepnen etliche, es fei)e ^aifer Carolus IV. ge*

wefen. & hat sroffe £iebe befcjfen, her 9?ach*
weit ju bienen, jumahlcm er in Diefem 2Bercf*
lein oiele ©eheimnuffen eröffnet unb an ben^ag
gelegt ^at, wann anberfF fie oon ben Unwijfen*
ben Fonnten oerfranben werben. Allein man*
cl)er $lutl)ov (jat groffeö £iecht befejfcu/ unb
mit einer wohlmepnenben £iebe felbigeö auf bett

feuchter gefegt ba§ er glauben mögen
t jeber*

man folte baroon Erleuchtung haben/ unb bie

Schroffen ober Klippen beg gefährlichen 21n*

fuhr« erfehen/ unb bennoch bleibet /ebermann
in beb ginffernug* £)ie tlrfdch beffen iff, bag
man biefe 0achen nicht für hoch unb heilig

genug haltet, unb mit ungewafchenen «öanbett

jugreiffet , ba bann gefchiepef/ bag ©Ott übec
beren 5lugen unb #erh eine fDccFe zeucht; wie
5ftof$ gehabt, unb fte mit Q31inbheit fchlaget,

wie bie fiu 0oboma; bann i|l heilig,

unb feine (Berichte ftnb gerecht, feine Feigheit
i|F

e
unetforfchlich* QBer aber barmit fein ©e*

fpott treibet, unb nicht mit Sfticobemo nach bei?

neuen ©eburt fraget, unb mit ben £tuäerwehl*
ten nicht neu gebühren werben will/ ber wirö

C*



fo wenig Durch bie Pforten be« neuen Jyetif*

falem« eingeben, al« cm ©ameel Durch ein

belobrin* £)arum wer ein Öhr fjat ju hören,

ber höre; bann wie fann einet;, ber nicht rein

iji, einen anberen reinigen, ober, wie fan ein

Unreiner, ber nicht beruffen tft, bie unfcbulbü

gen unreinen Metall reinigen? biefe« bebencfef*

Übrigen« ijt biefe« ^tractdtlein $u ftnben bet)

ber Turba, in betn 2tcn Volumine artis aurifene,

iinb bet) De« Amoldi villa novani @cbrifften»

174 *
Weigelii, (Valentin^) l)trntttC«

Itfcbeö SSKanna, Azoth & ignis, m ift,

giilbenes Äleinob in Manufcript, ein fehr ur*

tige«2Bercf(ein, bas oon biefe^anns§remffl#

feit, Siebe ©Dfte«, tmb ber hohen 2Bei§beit

zeuget, bie er tn ber Hermetic befejfen. €r.if$

auch um feiner grommfeit unb ‘äßeiHheit rotU

len für einen 3rrgei|i auSgetuffen worben*

Allein wann feine ©egner, bie t'htt fo beruhe*

tet, unb er, ber fei* Zeiget, auf bie ^CBaag

gegen einanberen gelegt worben waren, fo wur*

be man halb gefefjen haben, ob er nicht allein

bie fielen weit uberwogen butte* ®ir re-

tommendiren Diefe« $JqpS öchrifften ju lefett

unb wieber $u lefen* £)iefe« Manufcript ijt bon

einem Jreunb, in unfere S3ibliothec bereit

worben, J. A. E. v. G.

175, Welling, (Georg de) ein Q5a*

ron au« ber ©cbwdbifcben Üvitterfcbafft, unb

au« Der ©raffchaffr^Beiffenhorn gebürtig» &
war
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Itsar egmahlen Stöben *&urla$ffch<* £>ber*

33aU* Unb ^erg^Diredor, wie mid) Prselident

bes reformierten Confiftorii bafelbffen, er ejuit*

tüte aber '§fo. 1723- liefen Sofien, unb bega*
beflcl) nach Q$ocfenheim bet) jramffort, all*

wo er ben 28. gebruarii 1727. fei. verfforben>
feinet? $lteiS 7?« 3af;r, wie uns beffen awepfec
$err 0o§n eigenhänbig berichtet hat« fev war
eine fromme tmö Jotyerleuchfete ©cele, ein
fcharfffinniger, fiuger unb fe§r weifer Wann,
in bei’ Cabala, Magie Unb Theofophie Wöljl be*
grünbet, infonbevheit ein Eiferer für bie <£(jre
©£WeS, wie felcheS feine ©ebrifften unb feine
Correfpondenz mit lieben $reunben genugfam
beaeugen. £r bat ein 2Bcrcf (jinferlaffen , be*
tittlet * Opus Mago -CabaMicum & Theofoph^
cum, barinnen er in bret) feilen bentlrfprung,
bie Sftatur, 0genfcbafften unb ben ©ebrauch
&eS ©alt^es, Schwefels unb Mercurii herr*
ficb fürffellet, unb alles jur Erbauung richtet,

fo baf? in wunfeben wäre, ba§ alle «DJtaifcben fei*
biges lefen, unb Darnacl) leben mochten, es mtir#
be beffer in unfemtf£hriffenthum fiebern <2£eif
aber biefe ©griffen ben ©reuel Der Q5oftjeif
entbeefen, ben 3rrthum unb ben Verfall teigen
unb ben ungeifflich , ©etlichen ihre Pflichten
offenbahren, fo muffen ffe von ber aBelt
berfpruch leiben« 3n ber Cabala hat er gar
herrliche £)inge eröffnet, unb bie gantje alchi*
nufche Äünflfb teutfcl) befchrieben, baß wir ms
«ig feines gleichen ffnbem gmar verlachen foi*

.4ef



cl)C£j einige ©porter, unb glauben, es reime ft'cfj

mit feinem guflanb nicht ,
rocil er nicht mit all»

»uüberfiüligetNahrung »evfehen gcreefen; aber

es benimmt folcbes her 6'b« biCfes Wann« gar

nichts ;
bann reiften bie ©pötfet eins , fo folten

fie auch bas anbcre reiften; S3a§ er nemlicl) u

tin frommet, ©Dtt»liebeiiber föiann gereefen,

6cr mit allem gicif; gefuebt hat bie (?hte©OtteS

unb öeS 9?äct)|ten ftie»! ju beförderen. 2. Ob
all biC ©einett fo gereefen, toie er gereimfchef,

unb bie mit biefern fei. ®Jann gleiche ^ßege cm»

aefchlaaen haben? unb obwohl er mityofua beit

eblen Qjorfah gehabt : Sei) unb mein £auS mol»

len bem .£)<2iTen bienen; er. alfo fragen mir

fdjlieflenb: Ob biefer fei. flttann nicht in^ßiften

fönne gehabt haben , reas er mit ber gebet be»

fthrieben hat, ober es aber um genugfamerUrfa»

then willen nicht habe ins <2ßercf feßen wollen?

cjßit glauben ja. Recommendiren allo feine

©chrifften allen heplsbegierigen ©eelen.

176. <3Bimfd)el=$ilt(cin, ein Keines

£ractatlein, fo 51 0. 1738. itf Stfort bep^eem

Crufio beraub fommen \
Der 2(utljor fofl gemefetj

fci>n /
Theophraftus Paracelfus; ClUcitl Cb ift

Daran feljr ju jtDeipen, inDem eg gar ntcl)ü fet#

nenStylum, nocty feine 3Boblgett>ogenljett jetget,

fonDern eg ift ju glauben, Dag eg Don einer ge*

lehrten §eber oDer ©efcllfcbafft ,
gleieD Dent

^ractat Glavi artis, gefcl)t’ieben tpcrDen fet>e*

f£)oü) Dem feye wie ifjm wolle 7 mirfagen nur.
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iß fei# md)t bör Sfnfangere, unb fja6en tt>tr es

. auS RefpecH: unb ©rebit gegen Den Theophra*
! fium |)ie^et* pla^irf.

177» Xamolxides Alchindils. «Sßott

t'bm t|l ein berbecfteS ^racfatlein 5 Das niemand

ben ju gut fomrnt, für(janbcn; nur fan man
barauserfefjen, m roelc&e ©aß er ge^re, unb

bat? er ein 93«p|ec Der »permetifdten SBcißjjeit

geroefen*

Zacharias Dionyfius. (feiere Dionyfiuj*’

178* Zoroaftus Obtt Zoroafter, ein

?|3et’ftanifd)er Magus-ßonig, sproßet unD ©e#
fa|*©eber* melier ungefe&r um Das3a£r Der

^ßelt 1996. gelebt bab^h fort, ober mie anbere

moüen, $ur geit Des fef* Patriarchen £(bra*

jjams, mann es nid# felbffen $|bra(jam gerne««

fen fepe; als ber jum erfTcn bie eifernen unb
fupffernen ^afefen bon Den $ün|lcn Der ftebeit

Reifen Der alten ®elf boir Dem ffieifla’

balfain ge|?ocl)en gefunben (jaben feil, ber unfep

anberen feinen Bcbrifften , ein i^ueb bon Jvup**

ffer berfertigte, bas an ftbrm unb ©eftaft ber

©efenefen ober ©fuefen ber golbenen betten Des

£)rbcns* 3eicben Der höben Sh’tfer $um gdlben

SßlieS, welches jwet) $euer*©fabl an einem

$eucr*©tein, bie Jcußtfpru^enbe ^unefert ober

©tragen heraus febfaget, unb ben lfjme ge*

tiannt, Zent ober Zenta vefta, baS iff^ eine

feuavÄunjt, baeinn er gegraben habe feine

£ Sopi
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gehe Wtffenfchdfffen, unb perborgene 9f£ei§*

geit Der fteben frei>cn fömjfen , unb Die er Da*

felbften in Dem Tempel roo&I penpahret hinter*

lajfen, ^unb Daher Pon feinem Sßclcf nod) big

gegenwärtig (Wb gehalten unD occ^rct wirb*

£>b aber Dasjenige $ractdtlein CWis Sapien-

tix, ober Clavis Aitis, fo ehemahfen in Der

$trabifd)en 0prad) gefd)rteben , unDSIo, 1256.

wannS nid)t ein vöruef ^ fehler, Dag es 2lo.

1736. in DaS^cutfdx überfehet, unD £|o. 1736,

gtim £)rttef befdtDeref worben, Don gegenmdrti*

gern Zoroafter fiepe, läffen wir anbere beurteilen;

@enug ift eS uns, Dag obwOhlen es PieleS ab*

gefd)macftes 0opf)ijiifcbeS 0efd)mier (jert, es

bod) Ptele teure Wahrheiten in fidj haltet, unö

nufclid) ju lefen i|r* 0iehe duch Nöj 160.

7&ttn\fyeU$)ütUin*

©tefeS fmb Die 51utf}oreS> Die ftcb higher

in tinferer (Jhittiifchen ^ibliothec beftnben, Der

geehrte £efer aber feü NB. wißen, bdg.pfft ein

^ractat in feiner0prad), Darinn er nemlid) an*

fdnglicb geschrieben worben, nu^lid) «nb gut

(epe; mann aber felbiger aus einer 0pracb in

Die anbere uberfc^f wirb , Durch einen folcben.

Der fein Wdbt’beitSberftanbiger Sfteifter unb

53eft'ber Der hohen £'unft i)f, fo fanein folcheS

<2Bercf unmöglich gut uberfegt werben, unb in

folcher 3£urbe unb Ärafft erfcheinen, wieeg

im Original ift; bann Die 3Beifen haben off*

ters folche
c$erbmDungS* Wörter, Durch mef*
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cge auSgebrucft roit’ö
,

n>efdbeö Der Un*
tvifTenDe nicht berffeget noch Datfnr anfiebet,

[

pielmentger es faffen unb bcgreiffen fan. 3Bie

f n>ir Dann Deffen Diele fjretnpel anfuljren fonn*

ten, n>a«rt eö notfjig mdre, Dag nemlid) Der*

gleichen überfegte feikber gegen Das Original

ffnb mie Die $?ad)t gegen Den $ag; £Daf)cc

Die üiebhabere fiel) befleiffen füllen, Die $rac*

taten in ihrer *Srunb*©prach ju lefen, ober

fdbige Durch i'emanD «betfc^eir ju Iaffen, .Der

Der (Sprachen aus Dem ©runD mächtig ifr,

Dann reines SfBaffer mug in unreinen €and*
len nothmenbig aucl) unrein merben. S)iefeS

gabt jum Valete.

Sftac&ric&t an ben geehrten Cefec «nb

btC Filios artis.

Sfßir haben biß Dato oben erjeplte ©(griff#

ten gcfammlet, melche meritiren in Diefe erffe

<£lag unferer €bitnifd>en $3ibliofhec notirt ju

merDen. ©ölten aber ffeut oDer morgen upS

mehrere $u dbatiDen ffoffen, fo merDen mir

nicht ermanglen, mann ©efunbheit

unD £cbcn gibt, felbigc nahmgaft ju machen»
<2Bann aber gefeiten füllte, Dag mir hieran

Durd) Den
c£eD o^^nDere gufdlligfeiten v>er^

hinDeret murDen, fo merDen mahrgafftige Ade-

pti Hermetici moljlmcpnenb unD freunDlid) ge#

betten, folches über ficb au nehmen, unD Dar*

% 2 * mit
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mit $u continuiren, Damit eine# fljeifä bi<; FUli

Artisroijfen meaen, mcflfen fic fid)$u Dcrfc^en

fjaben ; 2fnber£ tf>eil$ DarDurd) bet 0op(jiftifci)M

SSetriegem) unD ^ugenfduniermi) möge ^nbalt
S^ban, unD aucl) Denen £afftrungen unD
ben borgebogen werben. Übrigens befliegen

mir uns in allem auf Die erjte 2|uSgab, Damit
mir gier ntd>t weitläufiger feoen , unD einmal
jur flwepten ®a§ febreiten fonnen. <2Bir em*

pfeglen uns in Des &fers ©unft, un&
bergarrenbeju fci;n big an unfer
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in tw $ilfcfwfcf)ett 2$ud)ljanl>fott3

£)ve$&en

fcerfegt, unt> in Stenge ju finben ftnb.

Slfbfcblebßrebe, ßcbalfen uon SDlabam (Seiler, al$ ftc ibr ße*^ licbteölDreöben vertief, 4. »777 . .
» ßl*

svtrflchtunaen eineö «nbetenben, vom SUertaircr oer isenuuoe

Bibliotheque, pour les fcntans, par Mom, imiei.

Sßlinbe, bet; febenbe, ein Üujlfp. tn einem Slufjuß, 8. 3 ßl»

956rnee, £. ©ammt. «u$ ber 9<atur* ©efcbicbte, Öefono»

mie, «Police))* Camerat» unb ginflnitviffenfcbaften, ifter £$.

mit lupf. er. 8. i STbtc. »6 ßf.

©orßb$, biegteobeit berttebtmßen ober bcfonbere ßotteöbienlil.

güfammenfünfte unfern ©laubenegenoffen, öu$ bem £ol*

Wnbtfcben, 8. im
. 0

8

Sßriefe, bie verroecbfetten , ein eufifp. ln einem 9luft. 8. 3 ßl.

«Briefe über Koni, noch Slnleitunß ber bavon vorbanbenen 93ro*

fpecte, 6 jpcfte ober s *®<Jnbe, ßr. 8. mit Äupf. 6 Sbtr.

$ßrßer, SOI.©. ®. Tempel ber 2J(ten, in 5|Jrebfßten, ßuö bet?

alten Sefl, iffe ©amml, 8 . 1778 *6 ßl»

ber et 33 lieber,
belebe

•Dfffnbten törebfat in Werfen , über 2Jfalm »26,. v. 5 . 6. fm 3ab«

III Tom. 8. 1779

(Eben biefeibe beutfeb, 3 U- 8. 1782

«Btoßrapbien ber ©aebfen, ifler Sb- 177* 8,

©offen 2ter Sb. 8. 1776

1 Sbtr*

20 ßl»

20 ßl»

18 ßl»

€barts



erwarte pon ber ©egenb pon Igoffon , g. i g[
£rufiu$, eine Obe, wo« Jprn. 5)109. 3.©.*ßurfbaebt, 4. 1777

£>a§borf, (Ä. 2B.) Obe auf bie gdeben$feper in ©aebfen
4
,^!

«769 3 g(.
JDenfroürbigfeiten bee SKegferuns ßeinricb be$ Werten l&nigg

>
uon granfreicb , 8. 1783 12 gl.

I’Ecole des Enfans & des Adolefcens, par Mi*. Briiel,

8- >782 I2

ßbroorb* C©J 95efcbrei5ung beS ©anßtin$ ober Keine ©agut,
4 . mit tftipf. 1773 3 gl.

<£rbauung6 *©tunben, 3 £b. 8 . >776 ouf ©ebreibpopp. 20 gl.

<gr&auunfi$s@tunben, 3 £b. 8. 1776 auf Srucfpoppter. 12 gl.
Crgo^ungen, pbilofopbifcbe, ober auf Vernunft unbgrfabnmg

gegriinbete Unterfucbung, rcie bie ipabrbaften ©eemufebeln
auf bfe bö4>fien ®erge unb in bie fe|feßen@tdne gefommen,
nebft beutiieber Srftdrung ber ©rbbeben mit unb EKegißer,
8 - j 6 gf.

(Erinnerungen, nbtbige, über % 3. £e§ ©efebiebte, ber brep

6 fil.

3 gl.

2 0l.

2QU
4 fit.

2 fit.

lebten gebenöjabre 3efu, 8 . 1774
©noegungen, 8 . g. u. ü. 1774.

Etiennes pour Ta nouveile Annee
Etrennes Sentimentales

(graebtungen, belußigenbe, ouöbemgrona. ü&erf. 8. >782
(Etroofi für @ie, meine greur.be unb greunbtnnen, 8 .

gdrmer, (fpugo) lieber bie Wcbaffcnbeit unb Sl&ficbt ber SBer«
fuebung ©brilii in ber »Büßen, 8 . 1782 12 gl.

glctülb, ( Hermann) be$ Idngßgcroünfcbten unb perfproebenen
cbi)mifcb*pl;üofopbtfcben probier ;©tein$ er|ie ©laffe, in
rcclebcr ber wahren unb debten Sibeptorum unb anberer roür«

big erfunbenen ©ebriften, nach ihrem innerlichen ©ebolt
unb Bertb porfießdlt unb entbeefet worben, 3te Auflage.

8. >784
gonteneüe, non, gefommtete ©cboufpiete, au$ bem gronjof.

überlebt, 2 $b. 8* Homburg 1756 unb 64. 16 gf.

©ebete unb ^falrnen für £rieg$ieute, uon einem Officier# 8.

>779 „ 4 fit.

©ebiebte meiner ©efmnung, pon bem 2)erf. ber ©emdblte ber

©ugenb, 8. 6 gf.

©efangene, ber, ein ©ebaufpiet in $ Slufaügen, 8. 6 gi.

©emdbtbe ber Sugenb , 8. s gf.

©efeb. ©binfp eine* ©ocbincblnefen, ouOemgrona. 1774 6 gl.

©efebiebte ber ©burfürßl. ©dcbf.SMenengefeßfeboft in ber Dfoer#

Üoufifi , 7te fortgefebte Slnaeige, 8 . > gt.

©efebiebte ber ©onßontla 55eaufcbamp, au$ bem ©ngt. 1 &b.
>777 :o fit.

©efeb. beb jüng. ©rdjin von ©alen$, 2 $b. 8. >779 > £$l- 8 gt.

©dfeb.



betumlfegenbe ©eflcnöen, uo» SBeinart, 8 Heftern. s8 Äupf.

* Ärl/ll*

©eißlerö SBoricbriften , ober Einleitung SU ben ©reßbner gang»

(cp ©uctu, gr. 4. ßebunben 1 £blr. 8 öl.

Cben btefelben efnjetn, ba$ ©tuet
.

' 2 gl.

©laferö , 3 - (E. ijinterfaffene ©ebanfen uon ber Ärieggbaufunff,

lfie ©amt. nebft 4 Äupf. bureb g. (£. Ziffer., 4, 1776 20 gl.

©oeijenß, 3. ®l. flute ©ficbe &e$ »»&«« SReliglonöetferö , 8.

#am&. 177°

©effen actennidßige 5>ertbeibißung beß (Eomplutenftfcben grle*

ebtfeben neuen £cffament§, 8 i?amb. 1776

«DefTen Sluferfte&ung ber Sobten, 8. .

Reffen auöfü^rl. 23erti;eibigung bc$ geugniffeß bet SBabrbeit

4. £amb. «767

©effen neue ©nmmlung erbaulicher Sanjeireben , 6 2b. 8.

£amb. 1773 . * 4 £blr.

©effen notijroenbige (Erinnerungen über ©. SÖüfcbing* fpmbo*

lifefce ©Triften , £amb. 1770 8 . 8 gl.

ßbenbeffelben 5J3eet>igt gegen frerabe Religion «SQermanbte, 4
£amb. 177« ,

2>effen ’^Jcebißt non ben rcabren unb falfcben Stieben, 8 . £amlj.

1771 6 gl.

©eilen itrebtgten übet nichtige ©teilen ber bdüflen ©ebrift, 8.

Eeipj. 1751 12 gl.

©eilen llntetfuc&ung bet ©fttlicbfeit ber heutigen beuifebet*

©cbflUbübne, neue 2iufl. 8 £amb. 1770 6 ßl.

Gerdori Oiatid, 4 ; 1747 igf*

jeu de Societe pour les bnfans 6 gl*

itbblerö, 3 . 5®. Einleitung gut geogtapb. Äenntniß von £buw
©actjfen , 8 . 1778- 3 ßl.

SSunft, bte, inSupfcrjü ffeeben, mfttfupf. 8. 1765 i 2bt. 6 gl.

fanbtag, ber, ein Pufffpfel in ? Slufjügen, 8 . 381.

Seben Sonrab be$ ©roßen, SOSarggrafen su Meißen, unb bub*
roig beg €r(len, fanberofen in £büringen, 8. 1776 6 gl.

Jeben, griebriebtf beö Reifen, Sbursgürffcnß von ©aebfen,
8. 1776 6 gl.

teben, Johann griebricb* be$ ©roßmfitbiflen , (Sbur* Stoffen*
von ©aebfen, 8 . 1776 5 ßl.

ftiben SÜlttefinb* be$ ©roßen, 8. 1775 12 gl,

Ma^onnerie des Femmes, §• 1775 12 gk
S9?an muß ben Teufel auch nicht au viel «ifbtoben, 8 . 1776

I xm

6». «6 gl.

2 2blr.



Sftottöffon SanFrebe um ©cbftnTe beP gel&jugeP, 1778 4. 2 gf*

Muerlianb, ber, ein Hujffpicl in 5 Mögen, 8 . ' 5 gl*

söiutel/ baP beffe au6fut)rltctje, rotber bcn Äfnbermorb, 8. 1781

©Ural füc grauenj.immee nach Anleitung ber moralifdpen 2tar*

lefungen, 8. 1774 16 gl.

SßeuiabrPgefcbenfe für junge Samen unb Herren 8. 3 gl.

$ault, 3. ty. 3. $rebigtcn> gehalten vor ber reformirten ®e*
meinbe ju Srefsben, ge. 8 , 1778 12 gl*

5Jbantofien, 8. «775
,

18. gl.

plati beltrittene unb erfochtene 3Bürcflicbfeit beP natürliche«

©cfepeP, auP bem 3tal. unb mit einet «Bortebe non 311 h»
353einning, 8. g. u. H. 1774 16 gl.

fjjrofpecte von SrePbeü, in £upf. 28 ©tatt, baP «Statt 4 gU
sjjrofpecte »om $lauifcben ©rimbe beb Sterben , in 6 £upf.

baP ©tuet 4 gl*

SiecbtfcbaffenbeltbU verfolgte, lnber©efc& 4 beP ©rofen uonSl.

8. 8 flf*

Slebfopf , ©. grfebenPprcbigt, ge. 8 . 2 gl. 6 pf

«Keifen, ber «Oiabame bö ©ocage, burch granfrefcb, ©nglanb,

ijollanb unb Italien, in ©tiefen, 8 . 5 öU
«Reife, D-UöabauP beP £y£abiten bureb 2Itben, 8. 1780 8 gl.

fKepnolbP, flcnbcmifcbe Sieben, übet baP ©tubium ber 9Dtab*

lerep, 8. 1781 16 gl.

©ebnatterfpiel, mit 20 (fluminirten harten neblf©efcbr. 10 gl*

©cbrcijerP, FurjeP unb uoIlfMnb. Siecbenbucb über bie ©pecteP

unb Siegel Setri, befonberP für ©cbulen unb bem ijauPftanb

eingerichtet, 8 . 1783.

©cbroarjeP, % 3ö. ©erfueb einer Sftaturgefcbfcbte för bfe

Sugenb, 8 . 1784

©ir «Pb<mtaft> ober eP fann nicht fepn, etn Hufffp. in s Slufj*

auP bem @ngl. 8. 1767 s gl.

Tableaux Moraux & Hiftotiques ou Choix deLectu*

re, parBtüel, 8 . 1781 5 <}f*

Sethtmerepen, eincP Slmbulircnben ©oPmopolitcn> 2lb. 8*

16 gl.

lieber bie hbpoebonbrie, 8 . ,1777 4 gl.

Unterhaltungen för junge Heute, beb bem SBecbfel beP StabrcP,

2 gl.

©etaPco, Heben aller ©panifeben unb fremben SDtabfer, ©üb*
baucr unb ©aunteffU'r, mit bem Heben beP berühmten 9ia*

Pbael SDtengP uermebet, 8 . 1781 18 gl.

95orlefungen für «ßerfonen bcpberUb ©efcblecbtP, ober vet*

mifebte Sluffdbe, 4 ©. 8 . 1776 3 2bU. 8 gl.

SBeinart, <£. ®, £anbbibliotbef , neue ©ddpf, jpijforie, 2r 2b.

8 . 1784 *4 gl*

SKoban ber ©«c&fen £elb unb ©ott, 8 . 177s 8 gl.










